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Portport 3ur neuen 2lusgabe,

r,3d\ sittrc förmlidj in Doralmung ber (Enthüllung", fagte

DicFens cinft mit Be3ug auf bie Sfyafefpeare^Tytfye. 2Ule an=

geblichen „loyalen" 5ingcr3eige, roie fie in Knigfyts bekannter

(Ebition enthalten, leiten auf einem llmroeg nadi 23elt)ohx£aftle,

bern Stammfdiloß ber Hutlanbs. T>ort ftefyt im (Elifabetl^

<§immer, inbes alle übrigen 21rmenbilber roie üblid] in einer

(Valerie gefammelt, ftol3 un& allein bas lebensgroße porträt

von Hoger 5tem Carl of Butlanb. IDie fall man bies anbers

perftefyen, ba bas äußere £ehen Bogers feinen 2Jnfprud] auf

biefe 21us3eidmung ergebt, als ba§ bie 5<*mtlie hutlanb fid?

ber (Sröße tytes 21£mfyerrn, ber In'er rote ein befonberer Bufym

bes fjaufes, roie ein Sdmtjgeift unb pallabium erfcfyeint, r>öllig

bereußt ift, b. I7. entroeber ifyr unfre <£ntbeciung nidits neues

fagt, ober bafc roenigftens münblidie Überlieferung bes (Sefyeim*

niffes fid? fortüererbte ! Dreimal rourbe Beboir burd? 5euer

3erftört, bod\ immer roieber ftellte bies befonbere porträt \id\

ein, fei es, bafc es mit befonberem €ifer gerettet, fei es, ba§ es

immer roieber kopiert rourbe, als läge ein Räuber ober ein

^eiliges Vermächtnis in biefem Bilbe. Xlidits ift brolliger als

ber (Einroanb, es muffe bod\ irgenbreer auf Hutlanbs titera*

rifd]es 3^^ereffe ober fein Verhältnis 3U Sfya!efpeare auf*

merJfam geroorben fein. 3^ bem Briefe r»on Herbert (5ray

über eine 2lvt Generalprobe r>on ^amlet roirb er3äfylt, roie

Soutfyampton nur bas5ed]ten mit Caertes als „nid^t natürlid]"

fritifierte, roäfyrenb ZITylorb Hutlanb mit bem ftattlidjen unb

fyöflidien £fyeatermanager Sfyafefpeare konferierte: es fei \o

fd]u?er, eine geeignete Vertretung ber (Dpfyelia 3U fiuben, gan3
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roie Ijeut ein (Dberregiffeur bem 21utor bie Bollenbefefeung

erläutern .würbe. Wenn <5ray bies nid?t auffällig fanb, fo

mögen nodj r>iele äfmlidje <£pifoben perftänbnislos an lln*

eingeteerten vorüber gegangen fein. (Ein gerade in 2mgÜ3iften*

freifen verpönter neugebaefener Stenograpfyeprofeffor ftellte

feine bisher r>er!annte Ceud]te ber IDtffenfdjaft auf oen Scheffel

von £Danberr>orträgen per Hunbreifebillett, roarf fiefy in bie

23ruft als neue Sfyaf^fpeareautorität, oEme jebe Kenntnis bes

Sadperlialts bie ,t£fyeorie eines „geroiffen Bleibtreu" — nn*

glaublich aber roafyr ! — f}od)fafyrenb mit perfiber *}inein3errung

perfönlidjer (Stoffen anrempelnb, obfdjon er einft unfere 3*genb*

xvevh gewaltig anpries. 2>a§ er babei oen alten Kol}l von 'Oen

„350" Ztennungen bes T>id]ters Sfyafefpeare aufwärmte, macfyt

feiner Unverfrorenheit alle <£fyre, oas längft tDiberlegte aufs

neue einem unauffenben publilum auf3ufd]roäfeen. <£rftens be*

fagen biefe Hennungen faft nirgenbroo, oa$ ber Zrtcrjter mit

bem Stratforber tbentifd} fei, fonbern 3itieren einfad] bas Z>afein

oes Dichters an unb für fiel], 3tr>eitens roürbe auefy bies nichts

betoeifen, als oafa ber Cfyeatermenfdj aus Stratforb fcfyon roegen

ber SJEmlidifeit bes Ztamens als ber Cfyeaterbicfyter galt. £>as

beftritt niemanb unb fonnte felbft bie heutige Preffe rticr^t hinter

eine fotdje 2TTyftifi3ierung kommen, folange ber nxxfyre 2lutor

ftd? nid]t melbet. IDir roollen aber jet$t nod\ eine Beifye neuer

<£ht3elfyeiten anführen, bie feitfyer 3U unferer Kenntnis fameu.

\. 21n ber Unfoerfität Cambribge erfcfyien \595 ein 23ud?

mit bem Citel „polimanteia". £>arin roerben als fyert>orragenbe

Stubenten von Cambribge genannt: <£ffe£ (bem es geunbmet),

Sibney, Spenfer, Drayton, Kibb, Haffy unb „ber füge Sl}afe*=

fpeare". ZTun ftubierte boefy Sfyafefpeare nie in Cambribge

ober fonft irgenbtco, fo oafo obiger 3bentitätsbemeis ein für

allemal ber ZlTär ein <£nbe mad\t, er tonne als 21utor jener

3ugenbroer!e von „XPilliam Sfyafefpeare" in Betracht fommen.

Die 21uslaffung t>on Sontliamvton 3eigt übrigens, oa% er nie

für ehvas Befonberes galt. Itur Hutlanb wählte ilm um fo

me^r als Bufenfreunb, als beibe am gleichen Cag, 5. nur

brei 3<*fy^ früher, geboren, bafyer nadi bamaliger aftrolo*

gifdjer 2Infd}auung bas gleiche I^oroffop Ratten. &acon ftubierte

ja freilieb, in (Djforb unb Cambribge, galt aber \595 fdjon als



angeEjenber Staatsmann unb toürbe bafyer in biefer <£igen*

fd]aft genannt roorben fein, fieser nicfyt unter oen literarifdien

Sternen. ZTaf^ aber E^atte alfo als Cambribgeaner geu>i§ ge*

nauere Kenntnis über feinen Kommilitonen „SEjafefpeare"

(man rcei§ nod? fyeut roegen ber eigentümlichen Einrichtung ber

t>erfd}iebenen Kolleges grünblid? Befcfyeib über jeben, ber ein*

mal bort ftubierte), roußte bemnaefy red}t gut, was er meint:

„ber Dichter bes fjamlet roar 3urift", roas eben in biefer Der*

binbung 3U Hutlanb paßt, roie roir im Ce£t auseinanberfesten,

r>iel umt>aEn*fd}einlid}er 3U Bacon. IDarum Hoger aud} oen

Dornamen „IDilliam" aboptierte, abgefefyen von ber 2lbfid}t,

bie Obentitätsmasferabe noefy mefyr 3U forcieren, erflärt fid?

leicht: enttoeber in 2lnleEmung an feinen lebenslangen jüngeren

(Benoffen IDilliam pembrofe ober an oen Spifcnamen Stbneys,

oes berounberten Dorbilbes, ber in 5reunbesfreifen „unfer

XDilly" fye§- XDiefo übrigens ber Stratforber o^n Cambribge*

profeffor (Eaius, ber richtig fo Ejieß unb richtig fo ftotterte, in

„Cuftige IDeiber" porträtierte, oa er iEm boefy nie gefannt traben

fann, tr>äre ein luftiges Hätfel!

2. Das 5olio*porträt lägt beutlid] oen 2lnfa£ einer ZHasfe

fefyen. Das fann nur 2lbfid]t fein, um an^noeuten, oafa £er

rcaEjre 2lutor fid} r>or ber IDelt masfiere. Was bie Baconier

fyer für Bacon auslegen, trifft erft redjt für Hutlanb 3U. XDenn

aber bie Stratforbbüfte einen gan3 r>erfergebenen 5alftafftyp

3eigt unb oas 2TConument felber abfid]tlid} roeit t>on Sfyafe*

fpeares (5rab errichtet rourbe, roas oo&i fonft nie 3U gefcfyefyen

pflegt, fo fann nur ein Blmbfeintpollenber bie Bebeutung biefer

IDiberfprüc^e leugnen.

3. Dk pucelle §at in „^einrid} VI." \. £., III. 21fr, 3. S3.

ein (ßefpräcfy mit Burgunb, oas fein (Sefd]id]tsu?er! fennt. Dod\

es ift rcörtlid} ifyrem Brief an Burgunb com \7. 3uli ^29 ent*

nommen, ber fid? in Cisle unter oen E|er3oglid]en papieren fanb.

Wenn nun ein Sfyacffper natürlich nie fold]e fremben Staats*

papiere fennen fonnte, fo fag audj Bacon als Cegationsattac^e

in Paris uno roanberte fd]u?erlid} nad? Cisle, rpäfyrenb ber Der*

gnügungsreifenbe Hutlanb feEjr rooEjl bort gen>efen uno <£in*

fid]t ins 2lrd}ip genommen Ejaben fann.

% Sfyacffpers SditruegerfoEm Quiney, ein Kneipwirt,
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murbc aus Stratforb pcrjagt unb fiarb im €lenb. IPte ftimmt

bies 511 Sfyafefpeare angeblichem fyofyem 2lnfefyen? Doch, tt>enn

Steet>ens \778 fcfyrieb, nur toü§tcn von ifym nichts, als bag er

Kinber fyatte, Scfyaufpieler tr>ar unb in Stratforb ftarb, fo

tsiffen xviv fyeut entfcfyieben meljr, nur nichts erfreuliches! ^ier

muffen n?tr nun bie Stratforbgelefyrten auf gröbfter Sälfdmng

ertappen. hielten f*c uns ni^ fte*5 Wüte Wavven als 'Beweis*

ftücf r>or, roie fyod] ifyr 3bol \d\on 3U Beginn feiner Caufbalm

in (£fyren ftanb? 3f* °^s nun reine Unroiffen^eit ober etoas

Schlimmeres? £>as VOayven ift nämlicfy erfditxnnbelt tcorben,

bemt brei „Gentlemen of the King's Arms" mußten Unter*

fud]ung unb Beftrafung bafür erleiben, (Dffenbar lag Be*

ftedmng t>or, nur Hutlanb aber befaß (Selb unb Einfluß genug

für foldjes 2Tfanör>er. 5erner roirb jene 5älfd]ung burcl] 2(us*

laffung begangen, roie man fie aus Maines unb (Efyarras'

ZTapoleonpampbJeien fennt, inbem man in ber Cobesan3eige

von „2T(rs. Sfyatefpeare" ben ominöfen <§>ufat5 ausläßt: „Uxcr

Eicardi James". Die tDitoe bes „Unfterblidien" nafym alfo

tpofyl bas „3U?eitbefte Beb" mit ins ^aus ifyres 3n>eiten &te*

mannes Hicfyarb 3ame^J £benfo fälfd]t man 5ullers 2'luße*

rung über Sfyafefpeare unb bie ZlTcermaib^aDerne, bemt er

fd^reibt nid]t „I beheld", toie immer 3itiert rrurb, fonbern

„I behold" b. fy. in feines ö5eiftes 2lugen, toas aud] voobj,

nid\t anbers anging, fintemal er ad\t 3a^ a^ &&*> a ^s ocr

5tratforber ftarb!

5. 3n jener ^ctt pflegte man bie Spielerei ber Bud}*

ftabenumftellung, tr>ie <£t\avmans 2Jnagramm ber IDorte

„Hebert (Eecil <£arl of Salisbury" lefyrt. 2Tiöglid}enfalls ftrofct

oas von 3<wfon geseidmete 5oliogebid]t, soll myfteriöfer Wen*
bungen, tr>ie Diele Tutoren sugeben, aud] von 2(nagrammen.

Dod} bie ^cilc „Du bift ein 2T(onument olme d3rab" u>ar ja

tr>örtlid? toa^r, ba bes toafyren Diesters (Srab gans tt>o anbers

liegt, unb £>tgges geilen: „When that stone is rent and

time dissolves thy Stratford monument, here we alive

shall view thee still", ober „This book when brass and

marble fade, shall make thee look fresh to all ages"

tonnen einen tiefen Sinn fyaben. „IDenn jener Stein (bes

2Xlonumenis) aufgebrodien rpirb", „fid? auftut" — nur fo ift
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is rent 311 überfein — „wenn bie §eit bein Denfmal auf löft"

— bas iann nur bilblid} gemeint fein, t>enn folibe Bauten

pflegen nid]t in abfefybarer Seit 3U oerfdmnnben ; es fyei§t alfo:

roenn künftige Seit bie Bedeutung t>es Stratforbmonuments

aufgebt — „bann roerben roir fyier (im Bucfy) bid} nod? am
£ehen fefyen". VTian beachte, bafa in beiben 3onfon^(Sebid]ten

genau ber gleicfye ominöfe Hadjbrud barauf gelegt roirb:

Der B|ier im Bucfie bebarf feines 2T(onuments, auefy feines

porträts, er lebt für immer in feinem lOerf. „Dies 23ucfy,

roenn €r3 nnb Zflaxmov oerblaffen, roirb biefy frifd} ausfegen

machen in allen Zeitaltern" bedeutet alfo offenbar fjinroeis auf

eine künftige 2Tcöglicrjfeit : roenn bie Stratforbfage ficr? auflöft

unb bas alte £}umbugbenfmal oerbla§t, bann rotrft bu, ber

große llnhetannte, plöfettct^ „frifd]" auferftefym unb für eroig

lebenbig bleiben. Sollte bie feltfame IDenbung „roenn jener

Stein aufgebrochen roirb" erroa bebeuten, ba§ im ZTTonument

felber irgenbroo im 3^nern eine fdiriftlicr/e Urfunbe fid} be*

finbet, eingemauert nnb 3ementiert? Denn bte Denrmalinfcfyrift

flingt andti fefyr ominös: „£ies, roenn bu tannft, voen ber

neibifdje Cob in bies 2T(onument legte . . roeffen Hamen
bies (Srab beeft" (roörtlid?, deck). VTian pflegt bei öffentlichen

3nfd]riften bodi forgfältig bie VOovte 3U roäfylen unb es Blatte

fogar orme Deränberung bes ZITetrums lauten tonnen: „bies

(Srab 3iert" (grace). XDer fyer angeblich bebenfrnalt, brauchte

man bodj nicfyt 3U erraten; bie fyalbfpöttifdje Hei3ung „lies,

roenn bu fannft" roenbet fidj alfo nicfyt ettoa an 2lnalpfya*

beten, auf bie man bamals feine bemofratifdje Hücffidtf nalnu,

fonbem birgt einen IDin! faft fcfyon mit bem gaunpfafyl. Wem
bies Den!mal in XDativfyeit erriditet, roeffen Harne fyier als

Decfung bient ober roeffen Hamen bies Den!mal als Dechmg
bient — bas finb unmöglid} blo§ unflare rt}etorifd]e 21usbrüc?e,

bas ift eine mer^r als beutlidie IDarnung, nid\t ben Schein für

bas Sein 3U nehmen. Itudti \d\eint bie 21nnafyme, ber Denfmal*

erneuter muffe im Blinben gefyanbelt fyahen, roetl er fälfdilid]

fagt „bies (Srab", roo bod} Sljacffpers (Srab gan3 fern

00m Denfmal liegt, l]öd]ft unroafyrfcfyemlid}, 3umal roir ja gar

nid]t roiffen, oon roem bie 3nfd]rift fyerrül}rt, beren gefyeimnis*

ooller Confall genau an bie 5otio*poeten erinnert. Sollte am
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(Ertbe bies nod\ roörtlicfyer 3U r>erftefyen fein, b. I}. im VCioxvx*

mcnt irgenbroo eine leibliche Reliquie Hutlanbs 3. B. fein ger5

eingemauert liegen, fo ba§ man tatfäcr^Iid? in geroiffem Sinne

von einem <£>rab reben tann? Dies ift nur Konjeftur, aber

ein gründliches Unterfud^en nnb 21bflopfen bes (Srabmals nad?

3ementierten punften, roo es t>on innen einen fyofylen Klang

gibt, roäre an3uraten.

6. Der 3roeifelfyafte Ders in Somit \\\, bies parabepferb

im Hennftall ber StratforbmYtfye, läßt eine gan3 einfache (£r*

flärung 3U. Die £ou>ergefangenen mußten nämlid? teuer für

ifyren Unterhalt 3afylen (roie fpäter aud} bie Sdmlbgefangenen

im 5te£tftreet). Hutlanb, beffen ganjes Dermögen fonfis3iert,

befaß fo nur feine Kleiber auf beut Ceib nrio mußte entroeber

borgen, roas fein patri3ierftol3 roofyl um fo mefyr r>erbot, als

feine Familie unb 5reunbe burd} i^n gleichfalls in Unheil t>er*

trudelt, ober r>on feiner ^änbe Arbeit 3. B. als Kopift leben.

„Public manners" meint bafyer eine öffentliche Sitte, bie ibm

Sroingt, „by public means" 3U leben, b. fy. öffentlich (8e*

fangenenbrot 3U r>erbienen! XDie fonnte roofyl ein erfolgreicher

£fyeatermenfdi fid] über „öffentlichen Bebarf" beflagen, fein

eigenes 2T(etier fyerabfefeenb, ober ein Beamter roie Bacon, für

ben „öffentliche ZTTittel" ben einigen „public want", nad?

bem er lecfote, befriebigten, ben Bebarf einer fyofyen Stellung ?

So ftimmt aueb? bie einsige anfdjeinenb bunfle Stelle nur 3U

Hutlanbs Cage. 2Iud? eine geroiffe franffyafte Selbfteinbofyrung

unb Selbftanbetung in ben Sonetten, im IDiberfprud) 3ur falt*

ftol3en objefttoen Selbftentäußerung bes fonftigen bramatifd]en

Schaffens, u>irb baburd} pfyc^ologifd) r>erftänblicr/, ba^ß ein

junger 2Tfann in folgern <£lenb, bem fogar lebenslange Dauer

biefer ungeroobmten traurigen (Sinfamfeit bamals entgegen3u=

ftarren fd?ien, fiebj 3U fyvperbolifdjer Überrei3ung fortgeriffen

füfylt. Die Derfe fließen augenfd)einlid} obme jebe 21nftrengung

aufs papier, r>ielleid}t las er feine geile biefer £agebudmoti3en

nochmals über, jebe Seile fefylt, einmal eine gan3e Sonett3eile.

(offenbar £jat pembrofe, perfönlid] intereffiert, roeil bes <£in*

famen (Sebanfen fid} ifym unb feiner eigenen (5attin (ber

fd]roar3en Svvöben) 3uroanbten, unb eiferfücfytig auf bas (Seiftes*

erbe feines berounberten Detters hebad\t, von bem nichts vev*
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lorcn gelten folle, bie ibjn gefcfyenfte Kopte ru'nterm Hücfen

(natürlich anonym, um nicr*t bie Unmöglicr-fett ber 3b erc=

tität mit bem angeblichen fogenannten Sfyarefpeare 3U t>er*

raten) obme jebe fpätere 5eife &es Z)id]ters publi3iert.

7. Huttanb, am \%. 3uni J600 3um Konftable r>on TXoU

tingfyam, Steroarb Warben unb ®berricr*ter r>on Sfyerrooob

unb fieben anberen XPalbflecfen ernannt (bafyer Ztatur mit ben

klugen eines 3a'gers, nid?t ber Brille eines roiffenfcrjaftlicr-en

Bacon anfcfyauenb, „woodnotes—wild"!), rourbe am 7. 3uni

\603 erneut Keeper (Oberaufferner) 3roeier IDalb gebiete, roonad?

feine bei „Sfjafefpeare" fo tuelbemerfte Ciebe für IDalb unb

5etb als bekannte (£igentümlid]!eit Hutlanbs gegolten 3U fyaben

fdieint. 2lm 23. 3un * (Befanbter nad\ Dänemar!, nad] Hücffefyr

Corb^Cieutenant von Cincoln, I}tgl| Steroarb von ö3rantt*am, 30g

er fid] trofebem oom Staatsleben 3urücf. Dann 1(605 oerfucr/ten

5einbe Um in bie fogenannte puloeroerfcrjroörung (Gunpowder-

Plot) 3U r>erroicfe!n, bod? ber f}tnroeis auf feine völlige 2lb*=

gefcrjiebenfyeit r>on allem treiben ber IDelt entkräftete fofort

bte Derleumbung. \605—\2, bie geit t>on Hutlanbs pölliger

IDeltentfrembung, ift aber bie <Seburts3eit ber größten S^ale*

fpearefcfyen Cragöbien, 3U benen Hamlet (oergl. unfern <£ffay

über beffen roafyren Sinn in Zlv. 7, 8 ber „ö3egenroart" J9°9)

nur ben Übergang bilbet. Don Bacon aber be3eugt Baroley

ausbrücflid], bafa er nur „bie legten 5 3<*fy*e in Stubien unb

Betrachtung oerbracrite", b. fy. \62\—26, reo Sfyafefpeares

Schöpfung längft vorüber roar, 3U meiner eben für Bacon, pon

allem anbern abgefefyen, bis \62\ jebe ZTinfae gemangelt fyätte.

8. Dk bunfle Überlieferung, <£ffer. fyabe beim „t£rial" auf

bes „Queen's Council Learned Extraordinary" Bacon (bies

roar laut Haroley fein bamaliger Oel) 03erid}tsfrage nacr* bem
21utor bes J^ocr*t>erratsftücfs Hid]arb IL ungefähr geantwortet

:

aueb* ooruelnue fjerren feien ja mandnnal poeten, beroeift bas

ftrifte ö3eg enteil bes Baconismus. Denn blatte er, ber gans

beftimmt ben 21utor gefannt blähen mu§, Bacon als biefen ge=

tanntf roürbe er fid} bie furchtbare IDaffe biefer Kenntnis

roafyrlid} nid]t biaben entgegen laffen, fonbern roäre gegen

feinen „Hicfyer" fein* beutlicr* geroorben. Wobj beroeift <£ffer/

2lntroort, baf} er ben armfeligen Stratforber ausfcfyaltete, fonft



aber liegt barin farbomfdje Verachtung, bie förmlid] mit fjänben

3U greifen Hutlanbs 21utorfd]aft belegt. <£ffe£ gab natürlich

feinen <5enoffen nicrji preis, bjelt aber bem Bacon t>or: Du
roeißt fo gut roie tdf, u>er es ift, bn Verräter! Denn Bacon

felbft mu§ es geroefen fein, ber mit Hobert Sibneys Spionage

3ufammen bie Königin aufklärte. 2ln feiner 2J[ittrnfferfd}aft, fei

es nochmals gefagt, 3roeifeln roir nicfyt.

9. Die „3enifon^papiere, Cambetfy palaft" enthalten

„<£ffer/ Rat für Hutlanb (be3Üglid| beffen Heife nad} bem Kontt*

nent), gefdjri eben r>on Bacon". ^iemad] fällt jeber <§roeifel

fort, ba% in plönnies=polonius ber roeife Höfling Bacon por*

trätiert. i^amlet 2lft II, 53. \ beutet an, ba§ Bacon, ein 2Tteifter

ber Spionage, feinem Sdiutjbefobjenen aucrj einen fpionierenben

Vertrauensmann nad]fd]icfte : foldje güge erfinbet man nid]t,

jebe literaturfyiftorifdje Pfyd]ologie n>ei§, ba§ überall in folgen

5pe3ialepifoben perfönlicrje (Erfahrung ftecft. 0ffenbar räd]te

ficfy Uutlanb fpöttifd? für biefe u^arte 2lufmer!famfeit. Unb

nun: roas roiffen roir benn mirflid) oon Bacon? Horoleys „He*

furrectio" erfcbjen fo fpät \657. <£r gibt §u, üa$ Bacon (einer

oon 5 Brübern) gan3 arm roar, „lived in some straits and

necessities". £rft nacfy ^Intfyonys Cob erbte er ein (Sut. Somit

ift erlebigt, bafa er roeber Sfyafefpeares finanzielle Prosporiiät

nod? fein erfd]roinbeltes Wappen be^afyen tonnte. Seine

geiftige Heife roirb ungeheuer überfd}ät$t, benn feine Confessio

Fidei (t>om I^allenferZTtatfyematit'profefforCantor begeiftert t&c$*

lid) herausgegeben) 3eigt itm als bigotten pbjlifter. IDenn bie

Hefrologgebid]te von „Had^tigall", „^elpomene", „Corbeer*

bäum bes Quirinus" fafeln, fo roeiß ood\ jeber Kunbige, roie

belanglos folcfye ^etapfyem im bamaligen <8leidmisftil roaren.

Hanbolfs gelegentlidje ZTott3en in Sachen I^einrid} VII., X}ein*

rid] VIII. (oergl. unfern Cejt barüber) befagen abfolut nid]ts.

Seltfam Hingt nur ein Brief *3acons an ZHattfyeros, er fonne

iBjm ein ZTTobell 3U (Eäfar 3eigen, oas ilm mefyr erfreuen rocrbe

als (Queen Beft 3U fefyen; fann aber ein Vernünftiger bies

auslegen, ISacon benenne ficfy 3ur 2lutorfd}aft bes „£äfär"?!

<£in Porträt ift bod] fein ZHobell! Uno roeld]en Sinn fyat bie

2lnfpielung auf bie Königin? Hein, bies beroeift pielmefyr

unfre j-inbung, ba§ <£lifabetfy 3U Cäfar ZTTobell faß, unfre
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2lnnafyme, ba§ oacon bes T>id]ters Dertrauen befaß, möglichen*

falls fogar er beffen Vermittler beim Sfyafefpearefdjnnnbel tr>ar.

Dies erHäri aud} jenes Kriseln bes ZTamens Sfyafefpeare in

r>er fcfyie betten formen auf einigen Sdmifceln ber Bacon*

papiere, tr>as bie Baconier fonft gan3 ridtfig als ein Sucfyen

nad? ber Sovm bes Pfeubonyms auffaffen. TXnn erflärt aber

jüngft eine (Srapfyologin, ber „promus" rüfyre überhaupt

nicfyt von £3acons fyanb fyer. IDir tpürben baraufbjn raten,

Kutlanbs fjanbfcfyrift 3U vergleichen, roenn nicfyt ber fonftige

3nfyalt biefer roetblidien Sdjrift wie ein fd]led|ter Sd\ex^ ausfäbe.

IDills Ceftament fei nämlic^ tx>n tfmt eigenfyänbig gefcfyrieben —
adi, er blieb fid} treu, prellte fogar nod\ bie (Sericfytsfdireiber

um ifyre (Sebüfyren? — unb 3euge grapfyologifcfy von riefiger

(Genialität. Hatürlid] amrben anbre (Graphologen (fiefye Drey=

fuj}=pro3e§) bas (Gegenteil mit gleicher Übe^eugungsftraft bar*

legen. Wenn bem aber fo toäre, änbert fid? bamit ber fonftige

ungebilbete fcfyäbige 3nfyalt? (Genau fo toenig tr>ie bie läppifd^e

(Grabfd^rift, tr>o er flucht, man folle um (Gottesantten feine (Ge*

beine nid]t ftören, 3U tceldjer 21ngft er mobj guten (Grunb blatte.

£>a§ bies beioeislofe (Gefd]tt>ät5 bie Hunbe burd? bie beutfd]e

pueffe machte, tounbert uns nicfyt. Kunbige Cfyebaner, bie

bas f^anbelsgebiet fogenannter Citeratur be£}errfd|en, toürben

fid^ ja el}er bie 5eberfyanb abbeißen, efye fie ntd]t jebenKnüngel

ber Katfyeber^potentaten bienftttnllig mitmachen. Die „Köln.*

<5tg." B^at in ent3Ücfter 21npreifung biefes (Grapfyologenlmmbugs

fd]on Hutlattb 3U einem „Hutfyerforb" gemacht! Unb folcfyes

Dolf, bas nie unfer £3ud] las, es mit ben Phantasmen bes

2lloor, ber mid\ berot mit <§itat aus meinen Schriften um „fyod}*

geneigte fte" XDürbigung feines naiü treul?er5igen Sdmft-

d\ens erfud^te unb 3um Dant für mein IDoEjltsollen mit Kot be*

u?arf, auf eine Stufe ftellr, belehrt bas Publüum!
€s entbehrt ja nid]t ber Komi!, bafc gerabe pebantenfreife,

bie fonft auf regelred|te <£jamentitel pod]en, Ijier fo eifrig

perfekten, ba§ ein Dagabunb, ber möglid^enfalls mal ein

3afyr lang mensa auf Cateinfdjule eines Pror>in3neftes befli*

nierte unb r>on afabemifd^er Bilbung feinen Dunft fyatte, fidj

umfaffenbes IPiffen aneignen fonnte. (Geiouj rann ein (Genie

fid) autobibaftifefy (Gelefyrfamt'eit ercoerben, fiefye Herbert
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Spencer, beffer als auf üblichem Houtineroeg. Dod? unerläfc*

lid}e Dorbebingung : entfprecfyenbe 2Ti:uße, roas beim Strai>

forber hinfällig. Hei3enbe Caftt! gleichgültiger ®berfläd}=

lidtfeit, bie fo ernfte Dinge erft mit Senfationsfyallo aufnimmt,

bann einfad] fallen lägt, fobalb profefforate Cricfs als angebe

licfye IDibertegung einfyerftotyeren ! Daß irgenbroer, ber unfre

beiben Sfyafefpearefcfyriften las, bie burefy (£ifcr bes IDollens

rüfyrenben Stammeleien bes als allgemeiner pfabfmber r»on uns

roarm geroürbigten Slloor ober bie neuefte fryptogame Karotte

eines britifdjen • Scfmlmeifters, Soutfyampton fei Sfyafefpeare,

mit meiner 5orfdmng Derroecfyfelt, ja fid] ber (Sememfyeit fcfyulbig

madjen fann, bie Unterteilungen t>cs fetbftifd) geifernben Tiivot

be3Üglid) ^s angeblichen prioritätsrecrjts feiner finnlofen

Doppeltfyefe nacfoutallen, follte man faum für möglich galten.

<£ine 33rofd]üre burcfyblättern, fo roeit reicht es nod] bei biefer

preffe, boefy behellige man fie nur nid)t mit ernften Stubien, bas

ift iln* ein langroeiliges 23ud] mit fieben Siegeln. 2T(an beachtet

nur, xoas gerabe 3ufältig bie Caune fifeelt. Umfonft nimmt man
rübe 23urfd]en, bie intimer grunblofer Bad]fud}t frölmen, an

beiben äEfelsofyren uno legt ilmen ^as fjanbroer! burd] t>er*

ntcrjtenbe <£rroiberung. Sie roieberfyolen mit frohem X}od]gefüfyl

^>ann anbersroo "oen gleichen Unfug, fpieten fid) ber unroiffenben

2TTenge roeiter auf, t>a§ fie unfern Wal[n 3ur Strecfe brachten.

Dies Per!efeern nimmt geroiffenlofe preffeleute 3U fjanbfangem.

ZDir fönnten unglaubliche Dinge ev$äfyen, u>ie hinter t)en

Kuliffen jebe U)ürbigung unfres 23ud]es feitens über3eugter

21nfyänger hintertrieben rourbe, roie man mir perbinbtidje Der*

fprecfyen bracr?, fid] brieflich begeifterte uno nacr^er von irgend

einem Caffen uns permöbeln ließ. (Sott fei Qarit rummert fid)

^>as gebilbete publüum roenig um geitungsmacfye; neuerbings

fyat man fid] aud] in 2lmerira uno <£nglanb für unfere <£nU

beefung roieber erroärmt. 21ud] beftätigte nod] jüngft ein geift*

r»olles IDerr* über oas XPefen t>es (5enies, roorin roir fyäufig

3itiert, gelegentlich ber Sfyafefpearefrage, bafa unfre Ojeorie

pfyd]ologifd] am meiften einlenkte.

Das unter ber größeren fjälfte r>on pun!t 6 ausgeführte

oerbanfen roir ber Anregung oon Zfiv. £. 23oftelman, Iteroyor!,

6er auefy auf unferer CEfyeorie ein feltfames „Drama" aufbaute.
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Wiv erfahren oon anberer amerifanifcf]er Derlegerfeite, bag

2Tfarf Croain, W. St. Bootfy, feiert Keller für ben Baconis*

mus eine bebeutenbe propaganba oerfucfyen roolten. allein,

roenn 2Ippl. 2Tforgan mehrere Tutoren annimmt unb <8reen=

rooob neuerbings ($08), ein £}auptmitglieb ber Bacon*(8efell*

fdjaft, nierjt mefyr für Bacon, fonbern nur gegen Sfyacffper

auftritt, fo lä§t fid] mit biefen roenigftens oerfyanbeln. Die

qan$e Unperfc^ämt^eit ber Stratforbier entpuppt j'id] barin, t>a$

ber Sammler ber „350" Nennungen, 3ngleby, felber trofebem

geftefyt, bafa Sfy. „ben ^eitgenoffen unbekannt roar"; älmlidi

erklären Sleay unb 5urne§, bafc „biefe 21nfpielungen feinerlet

Bebeutung bßhen". Dod\ bem beutfcfyen publicum bürfen ge=*

roiffe bummbreifte 5d]roä^er eben alles aufbinben. Beiläufig

oerrjörmte ZTTrs. Stromes $0^ bie Stratforbbüfte als tEyp eines

grob fumliefen ö^)en Kerls. £>a§ ein Sammelbanb „2Uter*

tümer r>on XDartoicfffyire" einige <gett nad\ (Errichtung bes

2Tfonuments eine roefentlid} anbere Büfte 3eigt, gibt neue Hätfet

auf (ogl. profeffor <£. ZTTeier $09), beroeift aber aufs neue,

üa§ aucr> In'er nid\ts in (Drbnung roar roie überall bei Sfyacffper.

Be3roeifelt £>aliroell bod\ fogar, bafa er überhaupt ^>as Wappen
erhielt, laut 2TCarroell==£yte burcl] Hutlanbs Bemühung!

3n5em trur nacfyträglid? untergelaufene Druef*Errata berief*

tigen: S.H?3.\5 lies \589, S. \73 £. 22 Schlegel ftatt Ciecf,

5.2 <§. 23 ^ensloroe. . . erhalten fyahen roürbe, ba „erhielt"

unbeutlicb 3U 2Tci^r>erftänbnis 21nla§ gibt, [teilen roir feft, bafa

fjenslotoe unb 2111eyn beibe in ifyren (Sefd]äftsbüd]ern oöllig

pon „Sfyafefpeare" fcrjroeigen, b. b\. ilm nid\t mit Hamen
nennen, obfcfyon fjensloroe am „(Slobe" 3toeifellos biefe £>ra*

men aufführen lieg. 21lfo aud\ bies mefyr als perbäcb^tig. Dod\

tro3U uns weitet mit Harren roie (Srant Wfyte aufhalten,, bie

alle, fo an bem Stratforber ^Xbqott zweifeln, als Derrücfte

einfperren laffen roill! Hun, Disraeli, palmerfton, (Slabftone,

lörn'tman, Bismar! teilten 3ofyn Brigfyts bünbige Derrücftfyeit

:

3eber, ber an ben Stratforber glaube, „ift ein 3°K>t-" (Sreen*

tooob fertigt übrigens Sibney Cee, t>en anmafaenbften unb lär*

menbften Schreier, mit oernicrjtenber 3ro™ e <&: €in pfeub*

onym fei nie nötig ? <£t, ein £jerr, ber nod} \882 3toei ^ebrätfd^

Dornamen trug („Simon Casarus" laut „ZTero Sfyafefpeariana",
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beut geiftpollen Organ ber Xlewyovfet Sfyafefpearegefellfd]aft),

germanifierte fie feitfyer in Sibney! J^err £ee, ber fid? 3U ber

maßlofen £>reiftig?eii auffdiroang, roir roüßten t>on bem he*

glaubigten Stratforber (Senie mefyr als r>on irgenbeinem feiner

«geitgenoffen, begtücfte uns jüngft in „Quarterly Hetnero" mit

bem 2tadnr>eis, Sfy. fei in ben „Sonetten" r>on (Dv'ib beeinflußt

unb 3tx?ar nicr/t nur burd? (Solbings Übertragung, fonbern erft

red?t oom Original, ID05U trueber eine Stelle aus „König

2ofyann" l?erangefd?leppt unb ber Itame „Oania" im „Som=
memad]tstraum". 3f* 0ßm f / ^^ folgert baraus? ba^ 3oljn=

fons „roenig Catein" hinfällig, alfo ber Stratforber als 2lutor

tcegfä'llt? 2lber freilief] bämmerte einem Cee tr>ol?l ebenforoenig

tx>ie ben 23aconiern, ba^ jemanb, ber notorifd? eine piutard?*

überfetmng benufcen mußte, tatfäcrjlid? mit Catein auf etroas

gekanntem 5uße ^tanb, ba§ aber jene auffälligen Stellen, tx>o

er trofebem Kenntnis bes Urtextes be!unbet, fid] burd? intimen

Dcr^eln* mit einem (Selefyrten (£3acon) leid]t erklären laffen.

Button unb Corb (Eampbell [teilten „Sfyafefpeares" 3uriften=

tum außer groeifel, benn er l?at fogar fcr>led?tes Hed]tslatein

tD:eberl|olt in Derfe übertragen : fo roeit reichte alfo fein Catei*

nifd? öodj, mie eiroa aud> b/cute bei einem 3urM*cn / °*?ne

ba$ er im geringsten Philologen -Catcin bcfyerrfdjt 3U haben

braucht.

£>aß €. IDaller {6^5 in einer Dorrebe fid) barauf beruft,

and? ber papft, ein Karbinal unb Sir 5r<*ncis Bacon (sie! fo

rebet er t>on bem großen Corb 23acon) Ratten Derfe gemacht,

beuoeift fyöd^fiens, ba^ man Bacon als pociifkrenöcu Dilettanten

auffaßte: alfo bas genaue (Segenteil beffen, roas bie 23aconier

baraus ableiten, llnb, roie „Xlcvo Sl]a?efperiana" triftig fragen,

ux> blieben biefe Derfe? Dacat! 2Die tragifomifd? enbete <£.

Beeb's Ausflug nadi XDolfenbüttet, voo er ein Kryptogramm

von 23acon finben follte! Unb Dr. 2lnbers, ber naioe £3iblio*

grapfy t>on ^00 gelehrten IDerfen, bie ber Stratforber benu^t

l\ahen foll, rounbert fid? umgefefyrt mit Zledit, bafa bas (Du*

ginalpapier, roorauf 23acon feine £?anbfd?rift in manchen Xlamen

„Bacon", „Sfyafefpeare", „Hafl?" ufro. probierte, plöfelid?

perfcrjaxmb, nad]bem {tyO^ publi3iert. €. <£ngel behauptet fogar,

ZTcrs. pott bähe ein XDort in „promus" fynemgefälfcfyt. <£ine



XV

„doincibens" in Cymbclinc mit einigen langroeiligen Safari

in Bacons „^Ibfyanblung über fyofye Stellung" bemeift fyödj*

ftens bes Didiers fy^e geiftige Überlegenheit, oa feine 3amben

Diel tieffinniger unb babei prägnanter als Bacons triviale

Sdn*eiberei. X>ie neuften Bemühungen bes profeffor £)ol3er,

für 23acon 2llarm 5U blafen, berühren uns nur mißtönenb, was

trur angefid]ts bes ebeln Strebens ber Baconier beiladen.

Xlurt aber 311m Schlug nod} ein 2luffd]lu§ über 3^^
ZTIattfyeros unerflärlidie, ifym von 23acon, ber als fein 3oeal

galt, förmlid] aufge3roungene 2lnfpielungen. Diefen Sport, ber

nur burd^ irrefüfyrenbe Haltung 'Bacons felber t>erurfad]t fein

fann, pflegte er nämlich fpäter nadi Bacons (Lobe feines*

roegs toeiter. ^attfyeros felbft roar ein fragroürbiger fjerr, ber

in Conbon Bacons £?aus 3U feinem fyeim machte, roas ftd}

ber ifym für gute Heflamebienfte r>erpflid)tete geftür3te Staats*

mann gefallen laffen mußte; er rourbe bann Katfyoli? unb

aus €nglanb perbannt. IDarum follte er alfo aud} in ber

5rembe Bacons 2lutorfd]aft t>erfd]roiegen b,ahen? Hein, in

Bacons papieren fanb er roofyl plöfclidj gan3 anbere £>inge,

trmrbe aber fyocl] unb teuer 3U fcfyroeigen t>erpflid]tet. Hun
roebj, in einem Briefe fpricfyt er in einem Sufammeubjang,

aus bem flar fyeroorgefyt, bafa ntd]t r>on Bacon bie Hebe ift,

von einem großen Unbekannten, einem ungenannten (Senie:

„Der Dierte roar ein IDefen r>on unt>ergletcrilid}er

Schöpferkraft", roorüber er fid? lang unb breit ergebt, „roie

bie ZDelt es oielletdjt nie fab/'. Uno roarum nennt er biefen

Dierten nid]t bei Hamen?! <£r rou§te geroiß roarum.

Seit Cambs naiuen (£ntbecferfreuben unb Coleribges

,/Eafelgefpräd?en" bis 5m: neueften Pfyilologenübung bes Prof.

Halcigfy t)at fyöcfyftcns Huffei £omcü's €ffay „Hod? einmal

Sfyafefpeare" eine mertpolle <£iri3cIE?eit beigefteuert, nämlid?

ben Hacr/meis, ba$ bie ZHanufrnpte bes ^olio getr>ig niaM
r»on bes Diesters eigener £janb gefa^rieben tr>arcn. Bei*

läufig meint Spebbing, fein bamaligcr 2Iutor fyabe Korreftur»

bogen feiner IPerfe gclcfcn. Den Baconicrn mibmen mir, fte

bem Certe oorauffdu'cfenb, bie fd>er5^afte (Enthüllung: „English

would bankrupt all our books" (€nglifcb gcfcfyrieben, mären

all' unfre Büdier banfrott), nur Latein fei „llm'Dcrfalfpradpc",
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weshalb er audj alle XDerfe latetmfcfy fcfyreibe — u>cr er»

Härte fo? Bacon, ber angebliche Spracfyfcfyöpfer öes fcfyönften

<£nglifd?!

Wenn Domben bie <£ntftefmng ber eleganten 3ugenbmerr
:

e auf ^587—90

oerlegt, als ber Stratforber Dagabunbe eben erft nad} £onbon tarn, fo lächelt

man. 2Iudj (Barrett perftdjert, ber Dieter muffe in oornefymfien Kreifen

oerfefyrt fjaben! Unb wenn bte Baconier bte 2Infpielung „peregrinate" in

„£iebesmülj umfonjV' auf peregriuus pere3 be3te^en, fo ift einerfett§ mertüoll,

bag bies erft auf J596 fällt, (ftelje unfre Zlusfüfyrung über (Entftefningsbaten

im Cejt), anbrerfeits tonnte Hutlanb mafyrlidj fo gut pere3 rennen mte Bacon.

ijier fteeft audj bas einsige neue Detail (auger Ejinmeis auf fo ciele (Sleidj-

niffe ber ^alfettjagb, bie nur ein f^odjabeliger fennen fonnte), bas £}err Demblon

beifieuerte: Derföfmung Dumanoirs mit f?enri IV. J596, fo ba$ Ijiermit

unfre geit^ijierung r>on „£iebesmürj" erft red?t bemiefen. 3m übrigen beeft

fidj jebes, bei ifym gait3 oberpdjlidj angebeutete, Argument in Demblons

2lrttfel („Grande Revue" IHaifjeft ^909) faft mörtlia? mit unferer Darlegung.

Die Behauptung bes Belgifdjen So3ialiftifdjen Deputierten, er fjabe rein 3ufälltg

in Berlin t>on unfrer £fyefe gehört (abftdjtlidj r>erfd?meigt er babei unfern

Hamen), cerlangt r>iel naicen (51auben, ba er überall errötenb unfern Spuren

folgt, llnb bodf Ijat man feine „(Entbecfung" 3 3a^re na$ m^ ausgetrompetet,

mobei mieber ein 3srcorant ron „2llr>or unb Bleibtreu" fcfymatjte. Die Heflame,

Demblon fjabe Dofumente in Belooir gefunben, ermeifl fta? als oölliger

Sdmnnbel. <£r fugt nur auf beut t>on uns ftets betonten Brief t>on Francis

Hutlanb, wegen beffen fjypottjetifdjer Auslegung mir augebelfert mürben,

mäfyrenb Demblon jetjt fdjon barin einen Bern eis fteljt. £iid?t mal fyier felb«-

ftänbig, mill er uns mofyl an telepatfyifdje (Sebanfenübertragung glauben macfyen!

original, fafyr' tyn in beiner pradjt ! Könnten mir aber an blo§e ^aljrläfftg*

feit Demblons glauben, beffen 2Inftanbspflid?t gebot, ftd? über feinen Dorgänger

3u unterrichten — unb bie große Koutrooerfe im „Stanbarb" blieb ifym unbe-

rannt? —, bann märe bies pfycfyologifcber Beleg, ba% ^ebev, ber ftd? ernft mit

biefer ^äfyrte bcfcfyäftigt, notmenbig 3U gleichem (Ergebnis fommt.

Uebrigens t\at ber Brüffeler „Soir" in 6 21rtifeln fcfyon Demblon als

Plagiator Eingerichtet, ber alles aus mir entletmt Ijabe unb felbjt jetjt naty

träglid? eingeftanb, ba% er meine Schriften tannte.



IDas unffert xoiv von öcm Stratforber?

(Ein ITiann namens XDilliam Sfyarsfpere, Sfyacfsper, Sl}a£*

per, tpurbe \56^ in Stratforb geboren unb ftarb bort \6\6.

Sein Dater, ein ^anbfdmfymacrier unb früher Hatsfyerr, perfiel

\577 in Banferott unb IPilliam tonnte fyödiftens bis 1(578 bie

Scfmle befugen, ba er 3U fjaufe arbeiten mußte. Zlad\ an*

bern foll er r>om \6. bis 22. 3ab}r als 2Tfefegerjunge tätig

gerpefen fein. 1
) Die Crabition melbet ferner, oafc er einen

lieoerlid)en Cebensrcanbel führte unb roegen IDilbbteberei por

bem 5nebensrid]ter Sir Crjomas Cucy nad] Conbon flüchtete.

Dor \582 heiratete er eine geauffe 2lnna ^at^aroay, älter als

er felbft, bie fcfyon rpenige ZHonate nad\ ber £jod}3eti nieber*

fam. Seine 5<*milie J587 ^urücflaffenb, lebte ber junge SttaU

forber etroa feit \5ty$, roarjrfd]einlid] fogar erft fpäter, als

Scfyaufpieler. 2
) IDie er fid] bis bal^in ernährte, rpiffen rcir

nur aus Dermutungen feines erften Biographen Horoe: er

fei erft pferbejunge, fpäter pferbeperleifyer gerpefen. ^}n feinem

neuen Beruf lam er and] n\d\t fefyr pormärts. Denn er fpielte

nur Nebenrollen rpie 2lbam in „IDie es euer? gefällt", oen (Seift

ober ben Cotengräber in „fjamlet", alfo \d\on 3U einer fpäteren

geit, roo er angeblid] ein berühmter Stüc!efd]reiber gerpefen

fein foll. Diefe <£in3elrjeiten fyat Horpe poui Scbjaufpieler Better*

ton, ber es roiffen mußte. <£ins ftebi im übrigen feft: oafc er

pöllig ungebilbet als Dagabunb nad] Conbon fam.

2lnbrerfeits aber fernen rpir tbm in unerklärlicher IPeife

finan3iell profperieren. Denn fd]on \599 bellte er bie 5d>nU

1

) 3« „J?etnrtd? VI* fommt bas Wort tHe^aer J2mal, in „Hidjarb II."

3 mal vov, in „<£äfar" rjei§t es: „Let us be sacrificers, but not butchers.'
2

) Das Datum J586 fdjeint uns falfdj, roenn Sfy. roirftid? £cicefters

Scr/aufpicitruppe ftd? aufflog, benn bamals reifte biefe in Dänemark btfuebte

aber *587 Stratforb, von roo offenbar erft bamais 5h. mitging, b. rj. feiner

armen Familie ausri§.

öleibtr eu, St]arefpeare. j
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fcen feines hanhotten Paters uno erroatb für tE^n unb ftd] ein

2lbelsroappen r>om l^eralb Kollege. x
) Scfyon früher, \597,

faufte er bie fcfyönfte Befitmng in feiner Daterftabt Stratforb,

Xlew place, fjöcfyft fonberbar, biefer plö^licfye unb fteigenbe

IDofytftanb unb ein (Einfluß ber ifym 'oen 2lbelsrang t>erfd]affte

!

Woouvdi? €in Scb/aufpieler britten Hanges? ÜT(an behauptet,

ba§ er fcfyon {5^ bie (5efd]äftsleitung ^oes BlacFfriarstfyeaters

übernahm, oa% er enblid] \60ty ZHanager bes (Stobetfyeaters

rourbe. Dod\ fjalitpetl 3erftörte fcfyon einige biefer Cegenben

unb roir finb nicfyt geneigt, 3U glauben, oafa feine angebliche

Cfyeaterleitung im entfernteren einer heutigen X>ire!torfd]aft

ähnelte. 2lls „Eigentümer" fommt er gar nid]t in 5rage, er

mar fyöd)ftens ein Ceilfyaber, 'oenn \6H perraufte er feine

2Inteilfd]eine an bie anbern partner fjeminge, (Eonbell, 23m>

babge. €r bürfte fyödiftens bie tedmifcbppraftifdie Seite bes

Unternehmens geleitet l\aben, etwa wie ein heutiger Kaffierer.

Unb obfcfyon 'oas (ßlobetfyeater blühte, fann man unmöglich

annehmen, oa% ein vierter partner bort fo fiel Einfommen

be3og unb folgen VOofyftanb anhäufte. Dotlenbs nid]t in fo

früher «geit, feit \5ty7, wo ber ,,(5lobe" nod\ 3tpölf 3afyre

lang auf feine (5rünbung rcarten lieg! 2ius bem fogenannten

Cagebud] pon fjonsloroe, bem tpirHicfyen (Eigentümer unb

2Ttanager bes „(Slobe", erfahren nur, ba§ ber Dramatiker

„Sfyafefpeare" ungefähr 20 pfunb für ein Stücf erhielt.

Sein Salair als Unter=27Tanager tpirb roofyl aud] nid\t beträcb>

iidi geroefen fein; übrigens ermähnt Ben 3onfon nirgenbs

„Sfyafefpeare" als ^^eaterleiter. T>er emfige 5orfd]er Sibney

£ee rechnet nun 3n>ar heraus, ba§ ein bebentenber Scfyaufpieler

wie Burbabge etroa \500 pfunb heutigen (Selbes (30000 ZTTf.,

man muß bamaligen (Selbftanb perad]tfad}en) jäfyrlid} per*

diente. 2lber ber Stratforber ftanb eben als 2Hime nur im

x
) Das ifi besfyalb nidjt unn>id?tig, toeil er angeblidj bei ber XPappenoer-

letfjung bereits „Sfyafefpere" genannt wirb. ^596, wo er im £onbouer (Efyemfe*

viertel wolntte, wirb er von ber ftäbttfdjen <£infd?ät3ungsrommiffton nur auf.5 pfb.

€igentum bewertet. J598 finb es fd?on ^3 pfb., aber bas bc3iefyt ftd? ja

ieibesmal offenbar nur auf fein ben>egüd?es Vermögen innerhalb £onbou.

Selbft hierbei bleibt auffallenb, ba$ ber uöltig rermögenslofe Dagabunb unb

fpäter untergeorbnete IHime in fo fu^er geit fo ciel erfparen Fonnte, o&fcfyon

er augerbem aua) fd?on bebeutenbc 3mmo&ilten ™ Stratforb erwarb.



Hintertreffen unb felbft bie ausfd)weifenbfte Berechnung macfyr

md\t begreiflidier, bafa „Sfyafefpeare" \<505 nochmals ein ö3ut

für WO pfunb (etwa 70000 Zfiavt unfres heutigen (Selbes),

\6\0 älmlid) unb \6\3 Stabtgrunbftücfe bei Bladfriars faufen

konnte. 2lls erftaunlid]fte Catfacfye bleibt beftefyen unb ftögt

alle Bedmungst>erfuclie Stbney £ees um : wie konnte ber Strat*

forber fcfyon \5ty7 Xlew place faufen, als er faum erft bie

Büfyne betrat unb !aum als Bühnenautor begann? !

Don feiner Bühnenlaufbahn sengt erft bas 3afyr \598, m*

fofern man ilm unter ben T>arftellern einer 3on fonfc^n ^°^

möbie nennt, unb es ift möglid], "Saft feine Stärfe im Komifdien

lag. Denn Caby Soutfyampton fd^eint (in einem Brief an ifyren

(Satten H600) auf ilm unter bem Hamen 5<*Iftaff an3ufpielen.

"Dies war r>ielleid}t nxd\t nur ein Spttmame, fonbern er fpielte

wir!lid] biefe Bülmenrolle. Die Überlieferung, bie Königin

fei r>on Bitter 3olm fo ent3Ücft gewefen, bafa fie ben Z>icfen

aud? nod\ als gelben einer befonberen Komöbie 5U fefyen

wünfd]te, trifft mit ber anbern Überlieferung 3ufammen, ba%

2TTafter W. Sfyafspere perfönlid? „einige feiner Stücke" $uerft

bei J^ofe t>orlas. Dermutlid} be3iefyt fiel? bies nur auf „2>te

luftigen IDeiber von IDinbfor", weil er bort feine Cieblings*

rolle freieren fonnte. (Srwälmt wirb er fonft nur bunfel J594v

\603, \6\2. Dav'xes fyat („<&ei%el ber Handelt" {607 unb

\6\\) ben 3weibeutigen 2lusbrucf, bafo Sfyafefpeare bie „Bolle

von Königen" fpielte, würbig ber (Sefellfcfyaft t>on Königen.

"Diefe gan3 in ber Cuft \diwehenbe Überfd]wänglid]feit wiber*

fprid]t fo r>öllig £>er 2lngabe Bowes, bafa man bie „Königs*

rolle" für nichts weiter galten fann, als "ben Königsgetft fjamlet

Senior, unb offenbar eine Derwecrjfelung bes Did^terrulmts

„fit for the Company of kings" mit bem Sdjaufptelertum Dor==

liegt. Wenn aber ber Dichter {6\{ fd]on von Derftefyenben fo

fyodt gefd]ät)t würbe, fo fdieint Daoies trofebem nid\ts (Genaues

r>on ilmt 3U wiffen, benn er nannte ilm ben „(£nglifd]en £Eeren3".

Ceren3 war ein lahmer Sd^aufpieler unb Poffenfd]reiber unb

eine Überlieferung (t>on Scott in „Kenilwortfy" verwertet) mad]t

Sljafefpeare lafym wie Byron; möglid]enfalls fpiett Dar>ies r

tEeren3Pergleid7 hierauf an. 2lber für einen Citeraten, ber

Sfyafefpeares tEragöbien fannte, wäre es unmöglich, ilm einen

1*



Cerens 311 [dampfen. Deshalb fd]eint Qavies 1 Cob von gleichem

Kaliber tr>ie Cfyettles angebliches geugnis r>on \592 (fiefye

fpäter) : nämlid) oberflächliches Hadifpredien com fjörenfagen.

Denn voiv befi^en fogar einen 23etoeis, ba§ bes Stratforbers

Stellung an feinem „eigenen" Cfyeater reerjt unbeträditlid] tx>ar

:

fein Kollege Philipps r>ermad)te ifym \60% nur 30 Shillings,

bagegen an Burbabge, fjemminge, Sly jebem nid^t weniger

als 5 pfunb. X>ies entfprid]t ja audj Hotr>e^8ettertons Angabe,

oafc Sfyafefpeare anfangs beim Crjeater „in feb/r niebrigem

Hange" („in a very mean rank"), fpäter ein fyödjft mittel^

mäßiges 2T(itg(ieb ber Cruppe tear.

Von feinem fonftigen prioatleben txnffen toir bofumentär

nur, bafc er \60% einen pro3e§ (gegen Hogers) toegen rücf^

ftänbiger Be3al]lung einer 2T(al3lieferung (er machte alfo (Suis*

befu3ergefd]äfte !), \608 einen Reiten (gegen 2lbbenbro!e), \60ty

einen brüten, wo er Sdmlb3infen unb Koften gegen einen

Stratforber 21Titbürger einklagte, \6^ einen vierten u>egen

Stratforber Canbbefit}, \6\5 einen fünften teegen Conboner

(Srunbftücfen fyatte. (Selb, (Selb, (Selb ! Duvd\ feinen Agenten

(Sreene lieg er Sdmlben unbarmherzig eintreiben, offenbar

ein harter geriffener (Sefd}äftsmann unb faft lDud)erer, oenn

er liefy (Selb für fyofye ginfen aus, bamals noer? wenig gang

unb gäbe, offenbar fyartnäcfigcr pro3e{$anfcl, ^>enn am
26. 21pril, 5., 22. ZTiai \6\5 ^anoen brei Cermine fyintereinanbcr

^tatt So voav oenn aud] laut Hotr>e fein intimfter Bufen*

freunb ber IDucr/erer Combe, bem er nod) \6\0 t>iel Canb

ab!aufte. Von feinet ^»uaenb B^ctgt es, er fei IDilbbieb ge*

tiefen unb E|abe eine „Ballabe" gegen Snebensridjter Cucy

r>erfa§t. ZTcalone txnes 3tt>ar nadti, ba^ Cucy Feinen IDilbpar!

fyatte, bod] es ift Finbifd), barauffyin bie ganse Zfiäv für apo*

Frypr? 3U erklären, ^>a ber 5nebensrid)ter 'oen jugenbtierjen

ZTciffetäter ood\ ebenfogut für IDilbem an einem anbern (Drt

belangen fonnte. 21us 2irmlid]Feit bes Wappens folgert man,

ba§ Cucy als 5^t^ensrid]ter Station? in "oen „Cuftigen IPei^

bem" perfpottet fei; biefe &ad\e toürbe bie Wat\vtieit obiger

21nelbote betoeifen, benn ber Stratforber müßte bem Dichter,

tr>er immer er fei, bas 2Hobetl geliefert blähen. Die über^

lieferten Sd}mäfyt>erfe auf Cucy werben anbrerfeits als apo^



frypl] betrachtet, roie überhaupt alles, was ber Stratforb*

partet nid)t in ben Kram pa§t. 2lber biefe Heime ähneln

nuinberbar bem (Epigramm auf Combe, roie es Horoe 3itiert,

urio ber jämmerlichen (Srabfdirift, bie ber Stratforber fid]

laut Zeugnis 0e5 Küfters Doroball felber fet$te, unb alte 3U*

fammen rühren r>on einem Scfymierfinf orme jebe literarifd]e

Begabung fyer. Zinn ift 3tr>ar richtig, ba§ Botpes Biographie

\709 lebiglid] aus Crabition fd]öpfr, oafa er bas meifte pom
Sd]aufpieler Betterton übernahm, ber feinerfeits ntd]t mal

bes Stratforbers überlebenbe Cod]ter 3ubitl] unb feine (Enfelin

^dby Barnarb fannte. Denn beibe ftarben \662 unb \670 vor

feiner <§eit unb aud] Betterton rcar auf bürftige (Erinnerungen

ber Stratforber 2TTitbürger angeunefen. 2tber bamit werben bie

Tlnqaben felber burcfyaus nid]t ungtaubtpürbig. Qafa er ein

rpilbes <£eben als 3ütigling führte, an'rb burd] por3eitige (Ge-

burt feines erften Kinbes, beffen 2TTutter er efyelicrjen mußte,

genügenb belegt. Dag er ein Crunfenbolb rpar, mag über*

trieben fein, "benn fold] ein gelbgieriger <Sefd]äftsmann pflegt

meift einen füllen Kopf 3U behalten, aber es tr>irb perläßlid]

berichtet, ba§ er ein geehrtes 2Tcitglieb "bes Sirenenflubs in

ber „2Tieermatb" roar, wo man allnäcfytlid] tief in ben Becker

fd]aute. Die von Betterton übermittelten ZTIitteilungen bes

Dichterlings Dapenant, eines (Sercobmfyeitslügners, ber fid]

(geb. \605) als illegitimen Sprößling bes großen Dichters aus*

prallte, finb 3rr>ar im ein3elnen fid]er gan3 un3uperläffig, ftellen

aber fo piet feft, ba§ ber 5tratforber in Conbon feine ZÜufce

fyatte, um bie Cücfen feiner Unbilbung aus3ufüllen. IPeber

bie Stratforber, bie bod\ je^t ein lebhaftes 3nteref[e an ifyrem

perftorbenen berühmten 2Tütbürger nahmen, nod] Davenant

unb Betterton^Horce lönnen im Derbad]t ftefyen, gefliffenttid]

Ungünftiges über il]ren beamnberten (Seniefyelben ausgefagt

$u fyaben. Sie er3ä£]lten bie ifynen befannten Catfad]en unb

fanben fiel] naiv bamit ab, baß ber Cote bem Bilbe nid]t ent*

fprad], bas man fid] pon einem großen IVianne 3U mad]en

pflegt. IDer foltte ^>enn tooljl bas pon llotpe 3itierte (Epigramm

auf Combe erfunben biaben unb tpesfyalb, unb tparum follte

ber greife Küfter Dotpbalt (Brief an ZTTr. Soutf]tpell ^692)

fatfd] Zeugnis abgelegt l]aben, *ba$ bie läd]erlid]e (Srabfd]rift
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von 2T(t. Sfyadsper felbft tuv$ vov feinem Cobe r>erfaßt rcmrbe ?

gum Überfluß aber fyat ber fpätere (5eiftlid)e von Stratforb,

Vifav Wavo, in feinem Cagebucr? alles übermittelt, roas er

r>on bem Coten fyörte, unb er roäre geroiß ber £ei$te getwfen,

Ungünftiges 3U erfinden, fintemal bie <£nMin £aoy Barnarb

3U feinem Sprengel gehörte. Wavo fyat gehört, ba§ Sfyafefpeare

infolge unmäßigen IDettrinfens mit Drayton unb 3°nfon nacfy

einem (Belage ftarb. (Reisig, bas ift nicfyt beroiefen, aber roa^

rum follten roir ifym nid]t (Slauben fd]en!en? 3et)enfatls fagten

ibmt alle Stratforber, Sfyafefpeare tiahe „2Ti;utterrou3 (natural

wit), bod) feine Firmung von Kunft (no art at all) gehabt,"

roorüber Wavo \id\ natürlid] rounbert.

ZTun erinnert uns bie famofe (Srabfd]rift n\d\t nur gan$

ebenbürtig an oen efelfyaften Derfifer. oes Epigramms auf

Combe. Diefer arme (Senius muß nod] im beften VTiannes*

alter in Derfmbfd]ung verfallen fein, er oergaß alles, roas er

fo ergaben über &00 unb ITacrpbem*£ob fonift 3U fagen roußte.

(„Um 3 e fUü:)illen ftöre nicfyt meinen Staub . . . oerfludjt fei,

ber an meinen (Sebeinen rüfyrt!" ift alles, roas ber größte

IHenfcb über feine <5ruft 3U fagen roeiß.) Sonbern roer fann

nod] 3roeifeln, oa^ er felber fie verfaßte, roenn roir oen \\n*

glaublichen angeleimten Epilog 3um „Sturme" lefen, roooon

von in einem anbern Kapitel fyören roerben, unb oann fein

(Ceftament Dergleichen, beffen religiöfe Einleitung ibm auf bem
rtir>eau jebes Spießbürgers 3eigt unb beffen fad^lid^er 3n^a^
jebes prn'lifters roürbig ift! £>aß er fyer roeber ZHanuffripte

nodt Bücfyer hinterließ, obfd]on fonft jebe Kleinigfeit feines

fjausfyalts angeführt, barf uns roeiter nid]t IDunber nehmen.

Denn er liebte Bilbung unb geiftige Siele fo innig, oa^ feine

Kinber lefens= unb fd]reibensun!unbig blieben. Seine Codier

3ubitl?, 3roei Zfionate vov ifyres Paters (Loo fyeiratenb, untere

3eid]nete fid] mit einem „scrawl" ober Kreu3, roie oorbem

feine eigenen ungebilbeten (Eltern. IDie 3ärtlid] muß er feine

Familie geliebt i\aben, biefer reiche Sdmfocräd)ter, oa^ feine

Dernad^läffigten Sprößlinge nid^t mal eine Seite feiner be*

rühmten XDcrfe lefen fonnten! Dod] bie fogenannten Sl]afes=

fpearegelefyrten malten ibm rüfyrenb als einen realeren T>aoib,

ber um 2lbfalom trauert, oenn ber &00 feines Sobmes fjamnet



perfenfte ibm natürlich in ben bittern lE>eltfd]mer3 fetner fpcV

teren Dramen! Sollen roir lachen ober folcfye (Sinbilbungsfraft

trocfener Sd^ulfücbje beneiben ? 3^ b\e\e gelehrten fjerren finb

felber Didier, roenn Dichten für erroadifene Ktnber fabulieren

fyeißt. Dod] roenn irgenbroeldie Crabition 'öen Hufym ifyres

geliebten Klienten beeinträchtigt, ^>ann oerbammen fie fold]e

apotrypfycn <£rfinbungen. Difar Wavb erregt ifyre £ntrüftung.

IDeld] abfd]eulid]er Klatfd] ! Hun übertreibt Xüarb roafyrfdiein^

lid] fefyr, ba§ ber (ßelbperfeifyer unb ^wansmagnat r>on Strat=

forb fo grogartig leben fonnte, bis $u ausgaben pon \000 pfunb

im 3al}r! 3ebenfalls beroeift bies aber aufs neue, ba% Sfyads*

per einen IDobJftanb befaß, ber unmöglid] pon literarifd]en

ober fdiaufpielerifdien arbeiten fyerrüfyren fonnte. Die \d\lid\tevL

Ceute pon Stratforb ftaunten natürüd?, ba% ifyr 2Tfafter Willr

beffen roeitoerbreiteter Bufym als (Selbperleifyer nod] frifdj

im (5ebäditnis lebte, fid] ptöt$lid] nad\ feinem Cobe — ^>enn

porfyer fcfyeinen fie roenig 'öavon erfahren 3U l\aben — als

berühmter Dichter fyerausftellte, bem unbefannte 5teunbe aus

£onbon ein 2T(onument festen. Denn man fannte Um ja als

pöllig ungebildet, alfo folgerten bie naipen Bürger, er muffe-

fid] roofyt alles aus feinem „natürlichen IDife" gefogen traben..

pfyd]otogifd] fann es fein offenbar ehrlicheres geugnis geben,

nochmals: welchen <5runb Ratten XDarb, ber bie £nfelin

Caby Barnarb mit (Sfyrfurd^t nennt, ober bie Stratforber ifyren

2Tütbürger 3U bemafeln, beffen Bufym fd]on einigen Himbus

auf ^as> Stäbtd|en roarf? 5ür jeben Porurteilslofen ift bies

bie Stimme ber XDafyrfyeit. €benfo roenn bie entfyufiaftifcfyen

Horoe^Betterton uns naio ev$äl}len, er fyabe eine „befonbere

3ntimität" mit 2T(r. Combe genährt, „einem alten Pjerrn, be^

fannt für feinen &eid]tum unb XDudjer'', unb auf biefen bei

Ceb3eiten eine (Srabfcfyrift gefdnniebet, fo beleibigenb, ba§ ber

alte 2T(ann „es nie pergab". Wie follte er aud], 'Cfenn eine

plumpere rohere 3nfulte als biefe roiberlid]e Stichelei: „^ier

liegt ber alte \0 prosent" ufro. fann es nid]t geben, unoer^

fennbar pon gleid]er 2TTeifterI]anb roie bie Sdimäfyoerfc auf

Sir £ucy! (£in netter dfyarafter, ber einen alten Wud\evev als

intimften 5^cunb (permutlid] als ,fd]lafenben €eill]abcr' feines

eigenen tDucfyergefdjäfis) unb bann ben VTint $\atte, ben (5reis
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unmöglid? 311 machen „unter gemeinfamen 5teunben" (among

their common friends)!

Diefer Sobm unb Dater von 21nalpl|abeten foll alfo ber

größte Did^terbenfer aller Reiten geroefen fein, im übrigen

3talienifd), 5ran3Öfifd], etroas Catein unb (Sriecbjfd] gefonnt

fyaben, nod\ abgefefyen von feiner fonftigen umfaffenben 'B'iU

bung ! Konnte er roenigftens anftänbiges (Englifcr? ortfyograpfn'fcrj

fcfyreiben? <£s fcfyeint fefyr 3tr>eifelb
t
aft, roenn rcir nad] oen

paar 2lutograpfyen r>on ifym urteilen. £iterarifd]e2lutograpr?en?

Wo benft man t^in ! Hein, nur Unterfertigen in Ceftament

unb auf J^vpotfyefenbriefen ober Befifeurfunben ! 3mmer trneber

ber (Selbmann von Heu? place, pom Dichter feine Spur. 2lber

unter3eid]nete er fidr? rpenigftens „Sfyafefpeare"? Hid]t ein-

mal bas!

2111erbings roar fyier unb oa ein Sdjaufpieler Sfyafefpeare

feit \5^ errpäbmt, bod] rpabjrfd^einlidj tparf biefe Sdn*eibart

einfad] ben notorifdjen Sfyacffper mit bem pfeubonymen
Sfyafe^fpeare 3ufammen. T)cnn meift rourbe ber Harne fo ge-

brudt bei ^>en Auflagen ber T>ramen, um beutlid] 511 machen,

Z>a§ bies nid]t ein 5amifienname, fonbern ein nom de plume

fei, mit ber Bebeutung „shaker of spears", „Speerfd]ürteler",

gan3 im Sinne bes Ben 3onfonfd?en Hefrotogperfes : „to

shake a lance as brandished at the eyes of ignorance". <£s

ift richtig, baß bie XParroicFfbjre^amitien, tt>o ber Harne red}t

^äuftg porfam, bie rid^tige 0rigtnalform Sbacfsper ober Sbar

per (b. 1]. 3acfs pierre, was beut' von Philologen freilid]

beftritten rcirb) mandnnal Sb>afsper, Sfyafspere unb fogar

aud] mal Sfyafefpeare bud^ftabierten. 1
) IDtlliams eigene IVr-

*) Der 66 mal int Hatsbud? rorFommeubc Harne mirb auf \6 r>erfd?iebcue

Zlrten (barunter SfyaFspare, Sfyarpur, Sfyarbcr, Sfyarper) gefabrieben, meift mit

j, g[eid?bebeutenb mit fcfyarfem cfs. 3" Cauf*"utib (Eobesaujeigen, (Seridjts*

eiutragungcn übenuiegt aber nid?t SbaFfpear, tuie bie Stratforbpartei angibt,

fonbern es gibt ba gait3 auberc Spielarten. lUcuu aber am \5. l)\'äv$ 9-W95

bie HedmungsFammer unb ferner jf)96 (?) bie IPappcuurFuube „SfiaFefpere"

angeben, fo mujj mau ciuerfeits bebeuFcu, ba% um biefe §ctt ber 2Jutor

„SfyaFefpeare" (JDibmung ron : „Venus unb 2lbouis") fd?ou l]erumfpuFte unb 3U

Dcrmtrrungen 2lnlaf5 gab, anbererfeits fieb uwnbem, ba$ trot^bem ber Strat»

forber ftd? nad} tr>ic ror uidit SfyaFefpere, gefdweige beuu Sbat'efpeare per-

fönlid? nutcrfdjrieb. 2hisgefprod?eu mürbe fein Harne fid?erlid?: Sfyarper ober,

mie mir ber Deutlid>Feit megeu fageu, Sfyacfspcr.
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tpanbten fd?rieben fid) „Sfyajpere" ober „Sfyafsper". Qk ge*

riditlid] beseligte Unterfd]rift für feine fcfyreibensunhinbigen

(Eltern lautet „Sfyacfsper" ober „Sfyadspere" mit cf unb ein

Kinb pflegt bod\ getpöfmlidj ben Hamen feines Daters genau

3U aboptieren. 3m Stabtbud] pon 5tratforb B^cigt es, als ber

2llte nid|t mefyr Hatsfyerr blieb: „Hlr. Sfya^pere fommt nid]t

mefyr in bie fjalle" unb r ift gleicfybebeutenb mit cfs. IDie

fcfyrieb fid? nun ber Befi^er pon Xlew place? gtpei ber 2Iuto^

grapsen (Ceftament) finb \d\voev leferlic^e Krähenfüße, unr

fonnen lefen „fper" ober „fpeare", bod] bas ominöfe e t>or

bem s, rpoburcfy erft ber Sinn „fcfyütteln", „fcfytpingen" (shake)

fyerausfommt, fefylt immer, unb bie eine Signatur fyat einen

fjori3ontalftrid] burd? !, toas cf bebeutet. Das britte 2Jutograpfy

(in einer Befit$urfunbe) ift gan3 unförmlich, ein a über bas r

erft barüber gcfdnneben, fo ba^ es fyeißt „Sfyarspar" ; bas

pierte (Pjvpotfyefenbrief) ift bas ein3ige beutlicfye unb fyier ftefyt

„Sfyafsper". Das fünfte lautet gar „Sfyafspeer", bod] vohb es

mit Hed]t für apofrypfy gehalten; es ftefyt auf ber 3nnenfeite

eines Bucfyes, glorios 2TContaigneüberfe^ung, unb fcrjeint eine

fd]laue 5älfd)ung, um bar3utun, ba% ber Dichter hieraus feine

ZTTontaignefenntnis fcfyöpfte. 2Iber <xd\ ! ber biebere Stratforber

hinterließ ja überhaupt feine Bücher in feinem eigenen ^aufe

unb tpir muffen bafyer folgern, ba^ er bies mit feinem Hamen
ge$eidmetc Bud] nie mit klugen fafy. Die Stratforbpartei be*

Rauptet, ba% in Befi^urftmbe (title-deed) pom \0. 2Tläv$ H6\3

ber potle richtige Harne „Sfyafefpeare" erfeb^eine. Dod\ ab*

gefefyen bapon, bafa tpir Behauptungen pon biefer Seite aus

guten (Srünben ftets mißtrauen — £>ogmengläubige finb 3U

jeber 5älfdmng ober teenigftens Blinbfyeit fäln'g — unb erft

bas (Original felber ftubiert fyaberi müßten, tpürbe bies für

unfre (£r!enntnis ber Cage fyödiftens bereifen, ba% ber Ko*

möbiant plö^lid] 3uguterle^t fid] ben T>id}ternamen ortfyo*

grapfyfd? beilegte. IDarum ausgerechnet \6\3, bas rcer=

ben u>ir nod] überrafcfyenb begreifen lernen. Unb fiefye

baf in ber uns erhaltenen Klabbe bes Ceftaments fcfyreibt ber

3urift (25. 3anuar \6\6) ausbrücflid] „Sfyacfspcare" mit hinein

a, c! unb o^ne e por s. 5cnier ipurben tüilliams Kinber

getauft als Sfyafsperc (fjamnet), Sfyacfspcrc (Sufanna, mit
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Strid] burd]s I) unb Begraben als Sbafspere (fjamnet), 3t\ads*

pere Qubitfy). (Sbenfo fefytt bas bebeutungsr>olle e cor s

im Cotenregifter bei feinem Dater, tot \60\, unb feiner 5r<*u,

tot \623, obfd]on letztere jet^t, 7 3afyre nad] IDilliams (lob,

bie Schreibart Sfyafspeare aboptiert, b. fy bas ea ber Sd]luJ3*

filbe, rooburd] ber Begriff „Speer" enrftefyt, ber fonft immer

ebenfo febjt, roie ber Begriff „Sdiroingen" (shake). 3a
/ fogar

ber Sdiroiegerform Dr. fjall heiratete Sufanna Sfyavvev laut

<£rjeregifter, immer alfo bas fyarte Doppelt, fo bafa man bort,

roo ein bloßes ! ftatt cf in Signaturen ftefyt, es als biegen

5lüd]tig!eitsfel]ler anfersen muß, 5umal bas a nie lang ge*

fprocfyen roerben !ann, folange bas e hinter f fel]lt. (Se=

tauft als Sfyacfspere, rourbe IDilliam beerbigt als Sl]afspere.

So fanb es im Kird]enregifter ber Conboner (Srabmalfabrifant

(Serarb ^>ol}n\ione, ben irgenbroer nad] Stratforb berief, bort

ein Denfmal für — Sfyafefpeare 3U errid]ten. Deshalb ipagte

ber Conboner nid]t, lefeteren Hamen auf bas Denhnal 5U fefeen,

permefyrte nur ben richtigen Hamen mit a in ber legten Silbe,

bod\ ließ er bas a r>or s gleid]falls aus. So ift felbft bas trelt-

berühmte Stratforbmonument nur einem „Sl]afspeare", nid]t

— Sbjafefpeare errid]tet. T>a§ aber fein Stratforber etwas mit

ber Sad]c 5U tun blatte, 5eigt bie englifd]e 3nfc^r^/ benn ilc

besiegt fid] barauf, bafa bes Didiers (Scbeine unter bem 2)enf*

mal fd]lummern, roäl]renb roir reiffen, ba$ fein (Srab fid) unter

bem Kanselflur vov bem UTonument befinbet. T>od] bie Büße
mad]t ben £inbrud einer geunffen Cebensähnlid)t'eit. IV'w ift bas

möglid], ba ber Conboner 0utfiber ben „Dichter" fdnrerlid]

je fal] unb keinerlei Porlagen burd] Porträts hatte? (Darüber

fpäter.) 0ffenbar unterrid]tete fid] ber Bilbbauer bei Strato

forbbürgern unb erfuhr, wie ber große 21Tann ungefähr aus*

fal]: nämlid] fett, pulgär, fd]lau. Unb fo entftaub ein 23ilbnis

von — ^5ctlftciff r
von einer gläubigen 21Ienge bis beut' als

pl]Yfiognomie bes genialften 21Tenfd]en perehjrt! <£in toftlidys

pröbcfyen für bie ungeheure 21Iad]t ber 2lutofuggeftion

!

Die fm$e tateinifd]e 3nfd]rift atmet bie pomphafte Pe*

banterie bes Sd]roiegerforms Dr. £>all, benu bie #£mticf£eit

mit ben notorifd] von it]tn oerfafjten (5rabinfd]riften (für feine

5rau, Schwiegermutter unb fid] felbft) fpringt 311 flar ins 2luge.
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<Db fjall ein tr>iffentlid}er £jumbug==(Srünber ober ein williger

Düpierter in anbern tyänben roar, feine maglofe eigene (Eitel*

feit bureb ben 3rrtum ober Betrug frember (Einmifdier fütternb,.

lägt fieb, nid]t mefyr ermitteln. 1
) XPir fyaben nur bas praftifdie

(Ergebnis 3U r>er3eidmen, Jbag jet$t, lange nad) XPilliams Cob,

bie 3frentität bes Cfyeater* Unb <Sefd)äftsmanns mit bem Dichter

feftgelegt rourbe. fjinfort fyat bie IPelt ben Bufenfreunb bes

IDud)erers <£ombe, bas ^aupt einer ^Inalpfyab etenfamitie, laum

fäbjg, feinen eigenen Hamen leferlid) 3U fcfyreiben, als oen

Urheber unsterblicher 2T(anuf!ripte, als bie B|öd|ftc Derförperung

bes (ßenies 3U perefyren!

5eine Cöroenüaue unb feines (Setftes I^aud} lieg ZTftfter

IDill 3urücf in feinem fyerrlicr/en £eb,ten IDillen. I^ier Robert

roir ben gan3en Kerl, roeltlid) unb faufmännifd] bis in bie

Unocbien, treu feiner ebeln profeffion als (Selbüerleifyer unb

Snob unb Pro3egfyanfel. XPunberbarer 21Tann ! 3uft 3ur felben

Seit, wo er Unfterb Herleiten fo nebenbei aufs papier roarf,

belangte er burd] 2Jgent Ct|. (Sreene feine gläubiger für

Sümmchen roie { pfunb \5 Sb\. \0 pence ! <Er ^interlteg auger

fo fcebeutenbem ^äufer= unb (8runbbefit$ nod\ etroa 2800 pfunb

nad] heutigem (Selbftanb unb roir Tonnen fein (Sefarnteigentum

auf minbeftens \0000 pfunb fernen, nochmals: felbft roenn

Sibney Cees Unterteilung forre!t roäre, oa% ber 5d]aufpieler

1(50 pfb. jäfyrlid), ber „(Slobe'^Ceilfyaber ^00 pfb. jäl^rlid] Der*

biente — roenig glaublid] ! —
, fo fyätte er bies (Einkommen boefy

nur roäfyrenb feiner legten Cebensjafyre gehabt. Befähigte

trm oas, feit \605 tcieberfyolt Summen pon ^—500 pfb. auf

neue (Erwerbungen 3U t?erroenben unb fid] fd]on \5tyty oen foft*

J
) E>erbäd?tig ijt jebenfalls, baß er unb feine ^rau, gefi ^635 unb 49,

plö^ltd? fo lange nad? Sfyacfspers £obe auf tfjre (Srabfieine Sfyafefpeare fe^en

ließen. (Es gehört bie ganje ZlaivH&t ober Dretfitgfett ber Stratforbier ba3u,

bies nod? gar als Bemeisftücf auf3ufaffen, ba% ber cerftorbene (Sefdjäftsmann

fid? im Sehen fo fcfyrieb. Dielmefyr Beroeift es nur, ba$ mau je^t firaflos ben

Sdjurinbel oerüben burfte. Dod? was fann man r>ou ber KeblicfyFeit fold?er

^orfdjer eamarten, bie uns fogar entgegenhielten, bie $tan bes Stratforbers

fei als (frau Sfyafefpeare begraben, Das ift gelogen, fiefye oben im Cejt, im

(Segenteil bebeutungscoll, ba$ fjatf im felben 3afyr, tro ber (Srog^olio

erfdn'en, nod? nidjt feiner Sd?u>iegermutter ben rollen Dicfyternamen

3U geben n?agt.
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fpieligen Cujus eines IDappenfcfyilbs 3U gönnen? Selbft bte

Stratforb^partei fanb bies fo fonberbar, oa% fie eiligft auf bte

•mytfyfdie Srexa.eh'\Qfoit Corb Soutfyamptons für feinen angebe

liefen 5d]ü^ling 3urücr
i

fiel. Uno roorauf ftüfet fid] biefe Zf(ytl\e?

fjier fyaben u>ir bie gan3e ZTTetfyobe biefer „(Selefyrten" in

einer Hußfdiale beifammen. <3ut>örberft entftanb bie Crabition

von Sfyacrspers „^reunbfcfyaft" mit bem flogen Corb lebiglid} auf

bie IDibmung ber 3ugenbepen „Denus unb 2lbonis", „Cucre*

jia", unb roie es ftd) bamit perfyält, roirb fpäter ficfytbar roerben.

Qafa es mit ber 3ntimität ebenforoenig roeit B^er roar a>ie mit

ber bauernben ö3önnerfd)aft, bafür gibt es gleid] sroei fcfylagenbe

23eroeife. ZDäfyrenb ber Stratforber jebe Kleinigkeit feines Xlad]^

laffes auf3äE}It, fann er nicr/t bas fleinfte 2lnben!en unb (Sefd]en?

feiner angeblichen r>ornefymen 5reunbe nennen, r>or allem nicfyt

Soutfyamptons, r>on beut er ood\ 3afylreidie <?>eid}en feiner f}ulb

blatte in 23efit5 b\aben muffen. 5enxer rc>äre felbftoerftänbtid}

geroefen, bafa bie berühmte 5olioausgabe ber Sfyafesfpeare=

u>erfe, 3um erftenmal gefammelt unb teilroeife erft jet$t ge*

brueft, nun \623 bem großen (Sönner Soutfyampton geroibmet

rrorben roäre, 3umat tiefer grabe bamals r>iet einflußreicher

uno mächtiger roar als bei bes T>idjters Ceb3eiten. 2Jber nicfyt

nur ift ber $ol\o gan3 anbern Corbs geroibmet, fonbern ntd]t

mal in ber Dorrebe Soutfyamptons Harne erroälmt. Crofe

biefer fcfyreienben Überführung bes (Gegenteils flammern ftd)

aber bie „(Gelehrten" an biefe Cegenbe fo feft, oafa nodbi !ür3lid)

in einem ernften 2luffat5 über Sfyafefpeares (Sclboerfyältniffe,

gcftüt$t auf Sibney Cees redmerifd^e pfyantafien, 3U lefen \tano :

man bürfe eben nid]t oergeffen, oafc Soutfyampton einmal an

feinen (Sünftling oolle ^OOO pfunb (alfo 8000 pfb. unfres

(Gelbes) fcfyenfte! (£in 5ct!tum, niefy: roabr? IDas foll man
nun glauben, fyanbett es fiel] fyer um fo grobe Unroiffenfyeit

ber „(gelehrten'' ober um abfid]tlid]e 5älfd)ung? IDie bem
aud] fei, möge es bie leichtgläubigen 5abelanbcter befd]ämen,

ba§ fogar Horoe, bem troir biefe Crabition oerbanfen — fyaben

bie „(Gelehrten" ilm oielleid^t nie gelefen?! — offen feinen

Unglauben bdennt. 5outl]amptons angeblid^e „ZITunifoe^"

fd]eint ifym fo „fonberbar" (singular), oafc er ,,fid] nid]t ge*

traut blähen roürbe, es einzufügen" (not have ventured to
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have inserted), ir>cun er fid] nid]t mit ber Derficfycrung tröftete,

Davenant b\abe bies ö3efd)id7td]en uns „verabreicht" (handed

down), „ber tpafyrfdicinltd] tr>oi}lbefannt mit ben llmftänbcn

war." «Eine (Sefd]id}te r>om fjörenfagen auf Autorität bes

(Scrcormlieitslügncrs T>ar>enant! Kann man es ausbeuten, bafc

liefet* Svafa von ben nämlichen „(gelehrten" ernftgenommen

tr>irb, bic pfui fcfyreien über bie „apofrvpfyen" IDafyrfyeiten bes

cfyrentr>erten (Sciftlid^en IDarb, taufenbmal glaubroürbiger unb

flarer, als all bie unflaren £>alb3eugniffe, auf bic fte bauen!

Ja bafc bie felben Ceute eine r>on Horce felbft mit 2ld)fel3uc?en

ange3tt)eifelte 5cibel faltläd]elnb bem publicum als „^aftum"

auftifd]en, roäfyrenb fie Boroes fonftige au ®rt unb Stelle ge=

fammelte unb genau crjäl^lte 5a!ta toie bie 3^imität mit bem

Wucheret dombe entioeber totfdnr>eigen ober als „apohrypl}"

beifeite fd]ieben! offenbar entftanb bas Kardien vou ben

^000 pfb. in T>ar>enants fruchtbarer (Einbilbungsfraft lebiglid]

burd] bie brollige 21nfpielung 5^1ftaffs, prin3 ^eins fd]ulbe ifym

nod} perfprod]ene \000 pfb.

Hun brängt ftet? uns bn'er glcicfy ber Derbacfyt auf, ba

T>aveuaut fo gan3 nair» „Sfyafcfpeare" mit 5alftaff ibentifi-

3iert, ba§ obige pfyrafe tpomöglid] einen tieferen Sinn tiabe.

Die 5<*lftaff ä^nltd]e Stratforbbüfte, bie 21nfpielung Caby Sout=

rjamptons auf ben Stratforber als ^alftaff, ^cis tt>at]r[d]einlid]e

Kreieren biefer Holle burd] ben Stratforber machen es tr>afyr*

fd]einlid], bafc 5<#aff ein porträt bes angeblichen Dichters

felber ift. Heimen nur nun an
f bafa Sfyacfsper einen geheimen

proteftor r»on großem Heid]tum unb großem Hinflug fyattc,

fo würben nur bie unbegreifliche ö3elbr>rofr>erität biefes mittel^

mäßigen 2T(imen unb fein (Erhalten eines 21belstitels febjon t>er^

ftefyen. 2Tiit einem (Sranbfeigneur als ftillem (Teilhaber feiner

fjumbugfirma konnte er gebeifyen. 21ber es ift bann unben!=

bar, ba$ ber Stratforber, beffen Scfycffal fo ungemein bem bes

3um „Bitter" erhobenen Dagabunben ^alftaff glid^, fid] felber

fo beißenb farifierte. <£s mu§ bod? roofy ein — 21nbrer fein,

ber fid? über bie nimmerfatte (Sier feines ^umbug*partners

luftig mad]t, ein anbrer, ber fid? 3U ifym scrln'elt uue prin3

fy'wt 3U 5alftaff unb ber tlmt rooty aud] gelegentlich JOOOpfb.

3ugefd]uftert t\aben mag. tiefer anbre n>ar aber fcinenfalls
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Soutfyamoton, ber 'roeber fc^r reidi, nocfy bei Sfyacfsoers £eb=

3etten irgenbroie einflußreich roar. Unb roenn bie Baconier

obige Cfyeorie für fid] in 2lnforud) nehmen, muß man fie barem

erinnern, baf$ Bacon bis \607 ein armer Ceufet olme Stellung,

Hang unb (Einfluß roar, ber oielmefyr felbft nad\ fetten Ämtern

feuf3te. Konnte er bas Scfyroeigen bes Stratforbers ober fonftige

T>ienfte berart be3afylen, ba§ biefer fcfyon 1(59? 2Tero place er=

toarb?! 21dl, bie graufame Cogi? ber Catfacfyen ift oen V>a*

coniern grabefo fyinberlid} roie ifyren gelehrten IDiberfacb^rn,

^>en 5tratforbiern !
—

^}n feinem £et$ten XDillen Blatte tDill 3toei Hacfygebanfen.

<£rfttid} enterbte er feine arme 5^u unb hinterließ ifyr nur

fein 3toeites Bett. Einige $ov\diev (oergl. ^ertslet „Creooen^

roifc ber (Sefcbicfyte") fucfyen uns 3U Überreben, oa§ biefe

„Sfyafesfpearifdie 3ronie" nid]t eine gemeine graufame <§toei=

beutigfeit oorftelle, ood\ felbft roenn roir bie milbere 2luffaffung

^nnefymen, bleibt beftefyen, oa% er bie (5enoffin oon 3^ 3afyren

lompromittierte burd] fold] brutale hintanfetmng t^res natür*

liefen (Srbrecbis. ZTatürlid] fyat bie 2Tcytfye oesfyalb gefolgert,

fie fei eine böfe Sieben geroefen; bod] oas ein3ige unb 3roar

flaffifd]e geugnis über fie, nämtid] ifyre <8rabfd}rift oon ifyrem

eigenen Sdnxnegerform, unterftreiebi, oa§ fie „eine ausge3eidmete

2T!utter roar". £>iefe Betonung meint offenbar, bafa fie bie

5amilie er3og unb roomöglid] ernährte, roäfyrenb ber 2lus*

reißer fid) in Conbon herumtrieb, bis biefer, gelegentlich rxadi

Stratforb 3urücffeb
l
renb, 3ulefet fict| bort als reicher 2Hann

3ur Hufye fefete. Wo immer roir biefen ,,(8entleman" (biefen

Citel führte er, bamals fo rnel roie „(Sbelmann") näfyer be^

trachten, ift fein (Efyarafter aus einem Stücf: immer felbftifd]

unb fogar bösartig, feinem graufamen Sva§ gegen Combe
entfprid]t fein Verhalten gegen feine 5r<*u. — Der 3toeite <£in^

fall, ber unferm Ceftator !am, beftanb in einem Cegat an feine

Cfyeaterfotlegen „^emyngs, Burbage, Cunbell" (beren Hamen
er natürlich unortfyograpbjfd] oerbrebi) von je — 26 Styl*

lings! I}ier fyahen roir freilieb oen fieb/erften Beroeis bafür,

oafc ber Befit^er von Zlew place unb ber ZTlime biefelbe Perfon,

rooran roir ja aud? nie 3toeifelten, aber gleichzeitig bie 3roin=

-genbfte logifcfye XDiberlegung, oa% biefer unb ber Dichter un^



— 15 —

möglich biefelbe perfon isaren. Was, biefe läd]erlidie Summe
(„to buy them ringes") ift feine einige „remembrance" an

feine 3tt>ei fünftigen Herausgeber I^eminge unb (Eonbell ?

!

fjier u>erben fie 5ufammen mit Burbabge lebiglid} als alte

Kollegen erroälmt. 21ngftlid] unb genau im lleinften „item"

feines Itacbjaffes, be3iefyt er fiefy mit Feiner Silbe auf

fein tr>ertr>ollftes Eigentum: feine bjnterlaffenen VCia*

nuffripte, worunter \5 nod\ nie publi3ierte Stücfe, bie er

fämtlid? biefen 3tc>ei Cegatären r>on je — 2(5 S% übergab!!

(Ein fauberes d5efd?enf für folcfye 2Ti;üfyeaxiltung ! 2llle 3eit*

genöffifdien Tutoren forgten bafür, oafc ifyr Oelred]t auf ifyre

Schriften genau beftimmt txmrbe. 2Iur biefer eitle Snob, ber

fid? fd]on früfy um ein „Wappen" bemühte, fummerte fiel]

nid]t um feine berühmten Wevfo, fein beftes 2lnred]t auf 'oen

Hang eines ,Gentleman"

!

Z>iefer ZTTenfd?, ber tr>eber Bücfyer nod] 2T(anuf?ripte im

Ceftament ertr>älmt, biefer Ungebilbete unb augenfdieinltdj ge^

meine Cfyarafter, ber aud] keinerlei £rinnerungs3eicfyen an feine

angeblichen üornefymen Sveunbe ober berühmte ifym befreunbete

Tutoren vermachen fonnte, fd]lie§t für jeben Unbefangenen pon

r>ornl?erein bie 2T(öglid]feit aus, tDerfe nid]t nur r>on unr»er*

gleid]lid]er (Genialität unb fyöcfyftem Seelenabel, fonbern aud]

coli tiefer Kenntniffe er3eugt 3U i\aben. Wenn er angeblich

fo berühmt xxxxt, oafa ifym nad\ feinem ILooe plö^lid] ein 2TTonu=

ment errichtet trairbe, u>arum erregte bann fein £ob nid]t bas

geringfte 2luffefyen? IParum fcfytpieg auefy fein angeblid^er

(Sönner Soutfyampton, bamals eine r>iel bebeutenbere perfonage

als je 3ut)or, l\od] in foniglidier (5unft ftefyenb ? Irjatte er plöfr

lid\ feinen (Sünftling pergeffen? Wenn aber jebe Cogif bafür

fprid]t, Saft nid]t biefer „5alftaff" Sfyacfsper einft „Denus unb

2lbonis" an Soutfyampton bebi3ierte, voev mag es bann ge*

tpefen fein, ber bas älmlidie pfeubonym „Sfyafe^fpeare" (in

jener IDibmung oon \5<)3, wo ber Stratforber Dagabunb nod?

nid]t mal bie Bülme betrat, freilief? ofyne Brnbcftrid? gebrueft)

für fid] benufcte?!
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Die angeblichen geugntffe für öes Stratforbers

21utorfd>aft

3eber Derftänbige muß angeficrjts biefes troftlofen 21n*

büds, rcenn toir beut 23efit$er von TXew place fcfyarf ins (8^

fid]t fcfyauen, t>on b>em Derbacfyt ergriffen rcerben, oafa fyier

ein Biefenfd]ttnnbel obwalte. X>ennoct7 fyat bie vereinte StvaU

forb^partei engtifd^cr unb £>eutfd]er „5orfd|er" bie liebens*

roürbige Küfynfyeit, von „übertoältigenber ZHaffe von Beroeis*

ftüden" 3U fabeln, betreffs 3bentität bes Didiers mit bem

(ßefcfyäftsmann. 5ie fyaben fo lange gefd]tr>at$t unb \o fyart=

näcfig gefcfymiert, oafc ber belannte Scfyaufpieler fjenry 3roing

patfyetifd] in einer Dorlefung r>erfid)ern burfte: „Die gan3e

Welt ber Scfyxufpieler unb Stücfefcfyreiber feiner <§eit" biabe

biefe 3bentität be3eugt. Cräumen tt>ir? IDas weife man benn

von feiner (£riften3 als Dichter? (5ar nichts als ein paar t>er=

bäd]tige 5efiftellungen, oafe ein Dichter Sfyafefpeare um \598

unb fpäterfyin I)of]en Huf genug. Qafe man biefen für ibentifd)

mit bem ZTTanne Sfyacfsper fyielt, gefyt nur aus einigen batxm

allenfalls Terror, nämlicfy aus ber obenerrcärmten unHaren

unb t>erbäd]tigen <£nx>älmung von Datnes unb einer anbern

in einer Savce, roorin bie Scfyaufpieler fid} ifyrer bid]terifd]en

Kollegen Ben 3onfan unb Sfyafspere rühmen. IDas aud]

nur beroeifen rrmrbe, oafe weite Kreife oen Stratforber Sfyacfs*

pere unb ben Dichter Sfyafefpeare in einen Copf 3ufammen*

a>arfen, was gar nid]t bestritten teerben foll. Denn biefe

angebliche 3bentität, mit Benutzung ber Zlamensälmlidifeit,

tr>äre ja grabe bas tpofylüberlegte Ergebnis einer Komöbie,

bie ber pfeubonyme Sfyafe^fpeare mit 2Tcit= unb rtad]u?elt auf*

führte. Die Baconier ftanben von jefyer auf biefem Stanb*

punft, ood\ felbft fie t\aben bie angeblichen 3bentitäts3eugniffe

nid]t genügenb abgetan. So rjaben fie aud] nid\t oen Cricf

enthüllt, tr>ie bie Stratforb^partei ifyren erften fjauptseugen

falfd} 3itiert. Selbft ber beutfd^e profeffor 5arra3in 3itierte

nod? jüngft: ,,<Lb\ettle pretft Sfyafefpeares heitre 2lnmut." Das

ift eine grobe 5äffd?ung.
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XDir wollen nxd\t Bei ber irage ocrrocilen, ob 03reen tn

feinem pamprjlct gegen settgenöffifdje Bir>alen, bas ber Vev*

leger Cfyettle fd]on \592 gleid) nad] (Sreens Cot) pubÜ3ierte,

ipirflid] auf Sbjafefpeare anfpiclr, roie er es tatfäcrjlidj unb

flar mit 21TarIoroe macr>t. T>ie 2lnfpielung auf „Sfyafc—feene",

oas perfiflieren eines Perfes aus „I^einrid] VI. \. Ceil" fprid^t

bafür, baß „bie <£mporfömmlings*Kräl}e, bie ficri mit unfern

5ebern fdmtücft" („upstart crow, beautified with our fea-

thers"), ber „.Bansbampf in allen ö3affen" („Johannes Facto-

tum") in ber &at oen 2lutor r>on „^einrid] VI." treffen foll,

roer immer bies gercefen fein mag. 2Ius biefen Sätzen er=

geben fid> folgenbe IDafyrfyeiten : \. oafa ein Sbiafe—Speare

fd]on \5ty2 als 2lutor von „fjeinrtcr? VI." galt. 2. oafc er ein

neuaufgetretener Anfänger ift („upstart crow"), roäfyrenb Strat*

forbier unb Baconier gleichmäßig behaupten, Sbjafesfpeare fyabc

fd]on in oen adliger 3afyren geroirft, reo ber Stratforber

laut Horoe nod] pferbejunge gercefen fein muß! 3. oafa Cite= :

raten irm als Kräfye betvad\ten, bie frembe 5^ern ftiefylr, oa

er felbft nur ein „2Jffe" (ape), ein „rofyer Bauer" (rüde groom)

ofyne jebe <£r3iermng ift. Bei anberer Gelegenheit perfyöbmt

(5reen einen „ungebilbeten Schreiber" (unlettered clerck), ber

nid]t mal orbentlid) fcfyreiben fann (r>ergl. Sfyacfspers 2luto*=

grapsen!), aber tro^bem 3talienifd] fennenroill! — XDir muffen

eingeben! bleiben, oafc bis \600 r>iele Sfyafefpearifcr/e Stücfe

anonym erfd]ienen. <£s fyerrfd]te bamals folcrje Unbeftimmt=

fyeit ber Drucfred]te, bafa jebermann, ber bie Kopie eines Stücfs

befaß, es publi3ieren burfte. £>esfyalb b\at aucr? fpäter „Sbicfie*

fpeare" nid]t Innbern rönnen, oa^ Stücfe unter feinem Hamen
pubÜ3iert rourben, bie er nie fcfyrieb. IDenigftens finb roir

fyeut' über5eugt, oa^ geroiffe ältere Stücfe t>on fefyr geringem

IDert nid]t r>om ZTTciftcr fyerrürjren. Selbft Urfprung von „pe^

ricles" „2lnbronicus" sroeifel^aft. €benforoenig oerbot fid],

o<\^ jemanb — roie 3. B. „Sfyacrsper — fid] als 2Uvtor ber

Srjarefpearebramen ausgab, fo lange ber roirflid]e 2lutor

nid]t proteftierte. 2lnbrerfeits roäre möglid], oa^ jene älteren

Stücfe „r»oll von Bombaft", rcie 03reen fyörmt, roirflid] 00m
Stratforber flammen, ber 3roar fidler lein Dichter unb Genfer,

ood\ ein fd^lauer Bübmcnfabrifant gercefen fein fann, ber fein

Blei bir eu, StjaFefpeare. 2
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fcafc inm bies „Berichtet" roorben fei, er bat bloß batxm ge*

bort! Das gleite 21TanÖDcr ber Stratforbier tote bei Soutfy-

amptons \000 pfunö! Dage Hebensarten unb £egenben

finb autbentifd^e 5<rfta, wenn fie jnr 21Ivtrje paffen; anbre

CLrabitionen, pon a>irflid>m <5eugen berichtet, finb „apofrvpfy",

toenn fie bie 2TTvtbe erfdmttern. Wxv bedauern biefe 2trt von

„^lufricrjrigfeit" im girieren unb Perifisieren ber <5itate, tr>as

roirflid^ ntdjt „für £brenbaftigfeit fpriebt' '. fjeitre 2lnmut liegt

fyer allerbings vor, bodj nur für ironifcbje <5ufcbauer.

llnb roas meinten jene „Bericbtenben" benn \ö^2 mit

bjeitrer 2lnmut? Selbft „Denus unb 2lbonis" trmrbe erft \5ty3

publiziert. 2lnbrerfeits riebtet fid| (Sreens pampblet bod> grabe

gegen bombaftifebe Sragöbien. Cbettles fogenanntes Zeugnis

— in einer vEbrenerflärng fagt man böfliebe Dinge, bloß um
etroas 511 fagen — ift alfo ein rcnberfprucbsr>olles (Serebe obne

jeglid^en IPert.

IDir muffen aber aud;* ^as zweite unb trnd^tigfte Zeugnis

antaften. ^598 preift 5i"^nci5 2TTeres $wav nicht Sbafefpeare

als 'oen beften englifeben Didier, rcie es überall fyeißr, bocr>

nennt ibn ebenbürtig bem (Senie eines Daniel (!) unb Drayton,

zitiert anßerbem \\ Scbjaufpiele. 2Iber 5nefen („Sbafefpeare*

ftubien" \8H) unb anbre ö5elel>rte meinen, üa§ barunter „König

3obn", „Hiebarb III.", „Kaufmann oott Denebig" nid^t bie

Stücfe feien, bie roir beut 7

befugen, fonbern ältere von unbe=

kannten Tutoren, für beren c£rtftert5 ja ber Beroeis vorliegt.

2TTeres befennt fiebj 5U näherer Befanntfd^aft mit bem Didier,

benn er sitiert beffen Sonette „unter prir>atfreunben". Das
fönnen nur rcenige geroefen fein, ^oenn erft \60ty trmrbe bie

Sammlung publiziert. 2lber ibenfifiziert benn VCiexes ausbrücf*

lieb ben 2T!imen Sfyacfsper mit bem Dichter? Keine Spur.

3m (Segenteil nebmen bie Baconier aud^ alleres für ifyre

Cfyeorie in 2lnfprud], X>a er ein 3^timus unb 2lnr>änger von

'Bacon geroefen fei, u>as ftc aud^ für Darn'es ausfagen, ber

ben größten Cragöbienbidjter als „Gierens" fdnmpfiert. ferner:

felbft roenn fjarringtons bekannte QanbfdiriftnotQen fein 5^1=

fififat finb, u>ie Cunningbams „Account of the Revels", fo

bätten mir bod} feit J598 (ZTTeres) nur bie magerfte brüdngfte

3nformation über 2\ubm unb 2lnfeben ^es größten £ngläubers.
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Unb bod] behauptet bie Stratforbmytfye, *oafc er fo fefyr populär

rr>ar, was bie üöllige (Steidjgüttigfeit bei Sfyacfspers Coce

genügcnb roibertegt, falls bas publifum ben Stratforber für

ben Dichter fyält. ZTatürlid] ift bie ifym angeblid] von Königin

£lifabetr> entnefene fjulb grabefo betceisbar rote feine Bufen*

freunbfcfyaft mit ^>en Corbs <£ffer. unb Soutfyampton ! ZTad]

gleichem ZHafjftab muffen bie 3tr>an3ig „erften gelben" ber

5rcan3ig Conboner Scfyaufpielfyäufer minbeftens Bufenfreunbe

ber Königin getr>efen fein! Diefe unmögliche 3ntimität eines

brittflaffigen ZTtimen, ber anfangs nur als Statift „Die pferbe

finb gefältelt" vortrug, mit oen fyödiften perfonen roirb r>on

benfelben „(Belehrten" porgefcfytpärmt, bie umgefefyrt, wenn

es in ifyre Cfyeorie vafat, von £>er angeblichen bamaligen Der=

acb/tung bes Scb/aufpielerberufes fabeln!

5ür ^es Didiers 23e3ielmng 3U £ffer. fällt allerbings nid\t

nur eine Stelle im (Epilog r>on „^einrid] V." ins (Serviert,

fonbern erft red]t bie erftaunlicbe Catfacfye, *ba§ „Hicfyarb IL"

auf <£ffer
r Verlangen unmittelbar r>or 2lusbrucfy feines 21uf*

ftanbs oen Derfd^tporenen porgefpielt rourbe. Das tcürbe 3U

bem 5cl]luffe führen, bafa ber dieatermanager Sfyacfsper als

politifd]es lDerf3eug biente. Uno oas follen xv'iv von biefem

liftigen (5efd]äftsmann glauben? Der roürbe nie getoagt t\aben,

ein ^oc^Derratsftücf — ba§ es ein fotebjes in feiner erften 5orm

toar, werben roir nod\ fefyen — ausbrücflid] 3ugunften einer

unvernünftigen Her>olte 3U r>erfaffen, gan3 befonbers nid]t,

teenn er felbft bei ber Königin in (Sunft ftanb. Dies Der*

brechen r>erfd]limmerte fid] nod\ burd] <£rfd)einen von Julius
Cäfar" (erfte 5orm) im 5^bruar \60\ unmittelbar r>or bem

21ufftanb, ein Stücf, worin bie E>erfd|tr>örung von patri3iern

gegen eine bespotifcbje Diktatur in ^>en fjimmel gehoben tr>irb.

2Iber felbft tr>enn rcir t>en (Efyarafter jenes fügten (Sefd]äfts*

manns mit fold]en unmöglichen (Sigenfd^aften trotziger <£nt*

fcbjoffenfyeit begaben könnten, würben mir ftarr ftefyen t?or

bem Benehmen €lifabetl)s. IDas! biefer Sfyacfspere rr>ar ein

Bufenfreunb r>on cEffe^ unb Soutbamvton, er fd]rieb £\o&\*

cerratsftücfe mit bem beftimmten Dorfat}, Hebellion 3U enr*

SÜnben, bie 2Iuffül}rung r>on „Hicbjarb IL" figurierte ausbrüd>

lid] unter ben 2In?lagepun!ten im £fferpro3e§, SElifabetl? geriet
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nod} fpäter außer fid], roenn fie an „Bicbjarb IL" badete, rote

tr>ir fyören roerben — unb t>oc^ ging ber fo überaus fompro-

mtttierte Komödiant leer aus bei StrafVerteilung ? Die heftige

E]errfd]füd]tige ^yrannin follte fold} ein gefährliches unb oben*

brein, rcenn fie ibm t>orbem begünftigte, undankbares Subjeft

gefd]ont fyabcn? Was ift bie einsige €r!lärung für bies be*

bcutungsr>olle Dilemma? Dag bie Königin genügende Be=

weife fyatte für bie Hicrjtautorfd^aft bes Sfyacfsper.

Sonett \\\ unb 3en 3onfons geugnis.

Von „überroältigenber (Eüibens" für ben Stratforb=Did}ter

311 reben, lägt fid? fd|tr>er in oen (Bremen partamentarifdier

5prad]e feftnageln. Das ift unroürbig nid]t nur eines (Belehrten,

fonbern jebes 2T(enfd}en, ber truffentlid]e ilnroafyrfyeit r>ermeiben

voiü. IPäfyrenb rcir auger ZTTeres' 5^eunbfd]aftsreflame feit

\5ty8, reo Sfyafefpeares (Sröge erft eigentlid] begann, fo gut

tr>ie nichts über ifyn reiffen, bringt aud\ bie frühere periobe

einen Beroeis gegen Sfyadspers 2lutorfcr?aft. Denn feine Stüde

rourben 3uerft nid]t r>on ber ^Truppe aufgeführt, 3U ber er

gehörte, fonbern r>on ber Cruppe bes Corb pembrofe. Hacrj

Sitte ber <geit roäre bies unmöglid] geroefen, oa Scfyaufpiele

eines Scb/aufpielers ftets r>on ber Cruppe aufgeführt txmrben,

beren 2TTitglieb er roar. Dod\ fyaben roir oenn überhaupt

einen Haren 2lnfyalt bafür, oafa ber Dichter fcfyaufpielerte ?

Hun, man toeift fyer Sonnett \\\ cor, tr>o bas Cos beflagt

roirb, „by public means which public manners breed" leben

311 muffen unb ,,a brand" auf feinem Hamen 3U tragen. So
unbeutlid) biefe Umfcfyreibungen, fyaben fie allseit ein fjaupt=

pallabium ber Stratforbpartei gebilbet, bod] bei näherem gu*

fd]auen 3errinnt aud] bas Argument ins leere Hicrjts. gu*

pörberft: finb bie Sonette r»om rx?ir!lid]en Didier, rcer immer
er fei, publisiert trorben? Hein, ol\ne 2lutorifierung unb

Hamen, roie rcir nod\ fefyen roerben. 2ltfo fonnte ein fold^es

Sonett beliebig fyneingefd^muggelt tr>erben, um irrezuleiten.

Zweitens fällt im (Gegenteil auf, ba§ bie Sonette jebe 2Infpie=

lung auf Cfyeater förmlid] permeiben, roärjrenb (Sleidmiffe

btefer 2lrt bamals fonft oft gebräud]lid] unb aud] in einem



— 22 —

<Srablieb auf Sfyafe^fpeare brettgetreten toerben. (Wot\U

gemerft nur als (Sleicrmis, tr>ir toerben fpäter nod? bat>on

fyören.) X>a nun bie Sonette 3tDeifellos ein intimes Cagebud?

bilben, [priest im (Segenteil alles gegen ein Sdiaufpielerfum

oes Dichters, oa er nirgenbtoo 0]eatralifd)es erroä^nt unb

felbft eine fo unllare 2Jnfpielung nie uneberfefyrt roie „(Dffent^

lid}e 2Tlittel, bie öffentliche Sitten gebären". Das fonnte aber

grabefogut 3. 23. auf Bacon paffen, ber von öffentlichen Ämtern

lebte, ©ber ber Didier fprid)t nur metapfyorifd) von feinem

öffentlichen Heben als Dramatiker (getrennt r»on feinem privat*

leben) unb fd]ämt fid], oa§ folcfye Dichtungen r>om öffentlichen

ZHittel bes publifumbeifalls leben muffen, angepaßt oen V>e*

griffen unb Sitten oes publifums. Diefe Deutung u>irb erft red]t

plaufibel, fobalb toir fpäter nad]tt>eifen toerben, ba§ ber Dichter

in t>en Sonetten ftets nur fymbolifd] rebet. Dollenbs beruht

bie Auslegung, ba§ „Branbmal" (brand) fid] nur auf oen

Sd]aufpielerftanb be3iefyen rönnen, auf fraffer Untpiffen^ett.

Die (£lifab etl|inifd]e (Sefedfcfyaft rcar gerabefo „stage-struck"

roie bie moberne, ein groger 2Tcime wie Burbabge rrmrbe febjr

gefeiert; alle Klaffen ber (Sefellfcfyaft, t\od\ unb niebrig,

fd]U)ärmten fürs Ojeater, unb ein Scb/aufpieler oerbiente (oergl.

Sibney Cee) bis 5U 30000 2Har! heutigen (Selbes im 3al}r.

So gutbe3al}lte Berufe pflegen niefy: verachtet 3U fein. <3um

Überfluß flagt bas fatirifdie Scb/aufpiel eines verbitterten Cite*

raten „Return from Parnassus" (2lh V) über gönnerhafte

2(rrogan3 ber Cfyeaterfyelben, bie u>ie (£belleute auftreten. Das
tvar fd]on \59?: bas 3afyr, toorin Sfyacfsper TXexv place

taufte, unb auf rven es fid) fyauptfädilid} be^iety, roerben tvir

nod] erhinben, unb bas ift bas Drolligfte bei ber Sacf^e. Xlun

ftammt aber ber Beifyenfolge nad] Hummer \\\ in biefem

Sonett^Cagebud] aus fefyr viel fpäterer <3eit unb lange vor

1(609, tvo es erft abgefd]loffen vorlag, 30g fid] Sfyacfsper r>on

ber Bübme 3urücf als begüterter Canbebelmann ! <£r, ber fid]

fd]on fo frül] ein XDappen beibog, tväre voofy ber lernte ge*

ivefen, feinen Hang b
t
erab3ufet$en. IDie fonnte er, ber (Slücf*

begünftigte, je rver/Hagen über feine „ausgeflogene £age"

(outeast State, bie Überfettung f
,5tano" ift falfd], „State" be*

beutet ein allgemeineres Cebensverfyältnis), roie es in einem
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omiuöfen andern Sonette fycijjt? „Brandmal" ift ein ftarfes

IDort, nie anroenbbar auf Derfyältniffe von Sfyacfsper ober

Bacon oor \60ty. ö3ibt es ntemano ht ber Sfyafej'peartfdien

Weit, oeffen Harne ein Branbmal trug, juft 5U ber Seit, wo
bies Sonett ber Keibjenfolge nad] entftanben fein muß, 1(602?

IDie roäre es oenn mit bem Branbmal eines Kapitaloerbrediens,

3. B. oes £jocr>t>errats, unb entefyrenber Kerferftrafe ? Diel=

leicht finben roir \old\en UTann!

So r?iel ift fierjer: ber bunfle Sinn oon Sonett \\\ roirft

feinerlei £idjt auf bes Dichters prioatleben. Dod\ roir fyaben

roenigftens sreei ^citgniffe barüber. <§uerft oen Bericht von

5uller, ber bie „ZTTeermaib^aoerne" befueb/te ober roenigftens

barüber r>iel gehört blatte: bort fyätten roitu'ge Kontrooerfen

3toifcb/en Ben 3onfan unb Sfyafefpeare ftattgefunben, roobet

erfterer als fcrjroere fpanifdje (Sallione, festerer als leid^

gebautes englifd^es Kriegsfcbjff agierte. T)ies, roenn überhaupt

auf 2lutopfie unb nicfyt roieber nur auf fjörenfagen gegrünbet,

beroeift nur, oafa Sfyacfsper Stammgaft feiner Kneipe roar,

toas roir oon Fielen glauben, unb in Kneipulfereien feinen

2T(ann ftanb, rooran roir gleichfalls nid^t 3toeifeln, oa roir oen

Stratforber (oermutlid^es Urbilb oes ^alftaff) für einen fyöllifd?

gefd]eiten Kerl galten. Beftätigt roirb nun aber bie <£fiften$

oiefes als Did]tev geltenben 2Tfannes burdi 'Ben 3onfon („Dis-

coveries") felber: ,,3d] liebte oen 2TCenfd]en unb efyre fein

2lnben?en, (5ö^enbienerei beifeite gelaffen 1
), fo gut roie einer.

<£r roar ehrbar (honest, nierjt honourable) unb von offener

freier Statur, blatte oortrefflid]e pfyantafie, tüchtige Einfälle

(brave notions) unb 3ierlid]e 2lusbrücfe, roooon er mit foldier

Ceid]tig!eit überfloß, oa§ es manchmal nötig roar, ifym (£in=

fyalt 3U tun (he should be stopped). Seinen Wit$ blatte er in

eigener ZHadit; oa§ er bie Kunftregeln (Rule of it) aud?

fo gehabt blatte! . . . Dod\ er machte feine Seilet ouvd\ Vov*

3Üge gut. (£s roar immer mebjr 3U loben als 3U oeneifyen."

Hatürlid] rufen bie Stratforber bjer: €urefa, fie machen oiel

aus oiefem <§eugnis. Wofy tabelt er feinen „geliebten UTeifter"

(fiebje fpäter) ftreng genug unb mit 3iemlid]er ^erablaffung,

J

) „On this side idolatry" — bas iiberfetjt £?err profeffor Steper (IHüiidjcT:):

„bis an bk (Srei^e ber Abgötterei"!!
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'codi fonftatiert er feinen Hufym unb feine perfönlicfye Ciebens*

roürbigfeit. 3n ben „Unterhaltungen mit Doummonb" »erhält

fid? 3onfon fdjon referierter, fpottet über bie „Seerufte r>on

Böhmen" unb urteilt pomphaft: „Sfyafefpeare fehlte es an

Kunft" (wantedart). Hun aber fängt er an, boppelt gefyehunis*

roll 5U rperben. Denn plöfelid}, ^623 im 5oIio ber erften (Sefamt*

ausgäbe Sfyafefpearifcb/er IPerfe, gerät er in Begeiferung unb

fingt eine fjymne, bie felbft fanatifcfye heutige Sfyafefpearo*

manen beliebigen fann. Der Kritiker, fo un^ufrieben mit

bem HTangel an „Kunft" unb „Hegel", l\eht plöfeltd] bie näm*

lid]e „Kunft" in 'oen ^immel. Sfyafefpeare fei nid]t von einer

Seit, fonbern für alle Reiten, größer als bie größten (8ried]en

unb Homer, (Snglanbs nimmer enbenbe (51orie. Hur feine

23üd]er verbreiten Ocfyt über bie franfe Bübme, er ift nicfyt

nur ein geborener, fonbern von pollfommenfter Kunft (most

consummate art) gebilbeter Dichter, fein (5eift unb feine r>or=

nehmen Sitten leuchten aus jebem funftpollen (well-turned)

Perfe, fein Speer ^erftört bie Umrnffenfyeit. Uno rr>ieber fragen

unr: träumen rcir? IDas! Der eingebilbetfte Kritifus uno

2lutov feiner «geit, ein Pebant ber Klaffoität, bie eilten als

iunpergleid^lidie HTufter t>erefyrenb, [teilt feinen alten Kneip*

genoffen über ,,^fd]ylus, Sovb^les, <£uripibes, pacutnus,

21ccius, Seneca, 2(riftopfyanes, Ceren3, plautus"?! Kein an*

berer ift ber <£m>ärmung roert, ^oes großen 'Ben ^}on\ons IDerfe

gelten nichts mefyr. 3f* oas berfelbe Kritüer, ber ood\ am
beften toiffen mußte, *ba§ bie „Sitten" uno bie 23ilbung t>eB

liomooianten unb (Selbperleifyers unmöglich tr>eit von jener

„ilnnnffenfyeit" entfernt fein tonnten, bie fein Speer 3erftören

foll! Porter fehlte ifym Kunft, man mußte ifym <£infyalt tun

— jefet auf einmal leuchtet feine Haffifdie Dollfommenfyeit aus

jebem Derfe! <£s fd}eint, biefer 3onfon fyatte eine plöt$lidie

<£rleud]tung com fjimmef, fieben 3a^ na§ Sfyacfspers (Lobe

nennt er itm, ben er fo l^erablaffenb senfurierte, feinen „ge=

liebten ZTTetfter". (Hid]t im Solxo, wie man immer falfd] 3itiert,

bemt bort ftefyt nur „meinem (Beliebten, bem 21utor £}errn

IDiltiam Sfyafefpeare", 'oodti in feinen IDerfen ftei^t es unrffidi

fo.) ja, er „liebte t>en 2TTenfd]en", com „ZHcifter" gan3

3u fd}tr>eigen, fo innig, 'oafa er Üjn bei €eb3eiten trmtenb angriff
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bei jeber nur benfbaren (Gelegenheit; befonbers in brei Ko*

möbien rjaben tr>ir 2lusbrüd]e feines 3ngrimms. Sogar ber

Spott auf friegerifd^e J^iftorienftücfe im neuen prolog 3U „I?jeirt-

rid] VIII." \6\o (Sfyafefpeares (Driginalftücf aus fefyr r>iel

früherer Seit, von fremder I^anb umgearbeitet) fcfyeint nach,

21Ieinung von Sad^oerftänbigcn aus 3°ttf°tts S^oev. ^n0 oer

„geliebte ZHeifter" felber perfyöbmte 3onfons Bübmennieber^

lagen burd] ben Citel „IDie es eud] gefällt" unb bas porträt

bes mifantropifd^en 3aques. ®, fie liebten einanber 3ärtlid],

biefe alten (Senoffen! 2Iber r>ielleid]t blieb ber fo plö^lid}

erleuchtete 3°nfon nun feiner überrafdienben Überzeugung treu,

ba^ ber ungebilbete Stratforber, bem „jebe Kunft fehlte" („Blatte

feine 2Jrmung r>on Kunft", fcfyreibt Difar IDarb), ber größte

möglid^e T>id]ter aller Reiten fei? <£in 5<*ft felbftoerleugnenber

neiblofer (55ered]tigfeit unb IDerrung von Ttebenbufylerr>erbienft,

ber in ber gan3en Citeraturgefd]id]te einzig baftefyt! Sieben

3afyre finb eine 3U !ur3e <§eit, fo plöt$lid)e Umfefyrung alles

früheren Urteils 3U erflären, bod\ lang genug, um toenigftens

burd] einige fonftige 2'lugerungen eine Brücfe über biefe Kluft

3U fernlagen. Dod\ roh traben nichts von ifym als bie früher

3itierten t)alb ober gan3 abfälligen Äußerungen unb feit \623

erft red]t nichts. <£r bea>afyrte bisfretes Sd}tr>eigen, aber fd^rieb

eine bunfle Satire auf einen (Efel, ber fid] mit Pfauenfebern

fd]mücfte, roie bie Baconier triumpfyierenb er3äfylen.

XPas follen n>ir 3U folcfyen Selbftunberfprüd^en fagen?

„0 feltener Ben 3onfon!", t^ie <*uf feinem (5rabftein ftefyt.

Unlösbares (Geheimnis! fjier gibt es räum eine natürliche

Hätfellöfung. Sollte bas berühmte He!rologgebid]t im Jolio,

3temlid] UnO^nfonifd] in feiner flammenben Berebfamfeit,

<xm <£nbe gar nid]t pon ifym gefcfyrieben fein, oa ber immer

bebürftige 2lutor gereift gan3 gern für gute Be3al7lung feinen

tarnen ba3u Vergab? £>a§ er „im (Sefyeimnis" als 2Tuttr>iffer

tr>ar, roie bie Baconier behaupten, bafür gibt es fein beftimmtes

2ln3eid)en. <§u bem läd]erlid]en (Srapüreporträt im Solio fd]rieb

er £>ie Beglcitücrfc ,,2ln *oen Cefer", ge3eid]net B. 3- unb ganj

in feinem eigenen ge3ierten Stil, roorin er ftdj über 'oas xm*

ärmliche porträt luftig mad]t. Durd] ben 2lusbrucf „Sd?tr>an

r>om 2lr>on" l]at feine f?ymne freilid] be&eutenb 311t* allge*
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meinen 2TCYftififatton beigetragen unb bies fiefyt besBjalb roie

2lbfid]t aus, roeil er anbrerfeits, roie roir fefyen roerben, feine

Mitarbeiter bei einer gegenteiligen 2lnbeutung unterftüt$te.

T>iefe groeibeutigfeit bleibt beftefyen, außerbem aber oerban*

!en roir feinen „Discooeries" bodj noerj eine fyödtft roertoolle

3nformation.

„3cr> erinnere mid), oafa bie Sdiaufpteler es als £rjre für

Sfyafefpeare oft erroäfynten, — in feinen Schriften, roas immer

er fcrjrieb, fyahe er nie eine <3eile ausgeftrieb/en. 2TCeine

2Jntroort lautete: o fyätte er ood\ lieber taufenb ausgetrieben

!

Das hielten fie für Übelroollen. 2&1 fyätte oer rtacr?roelt bies

nid]t er3äfylt auger roegen ifyrer 3ö^orcin3/ oie ^iuen Umftanb

3ur (Empfehlung i^res ^reunbes roäfylte, roorin er am meiften

fefylerfyaft ift." 2Tcan benfe, oa% ber Urheber jenes überfcfyroeng*

liefen Cobgefanges fo übelroollenb ablehnt! Der Spott fd]eint

fogar bireft gegen bie Dorrebe im Solio gerichtet, roo obiges

ja auefy fyeroorgefyoben roirb, bas nämlid]e 23ud), su bem 3°^
fon felbft fo leibenfdiaftltcfy beigefteuert blähen foll. <£r, ber

bort roafyrlid} „3bolatrie" trieb, fd]iebt gleichzeitig in btefem

2Ibfd]nitt ber „Discooeries" füfyl „3bolatrie" beifeite, roie

früher 3itiert; ein neuer unglaublicher IDiberforud}. T>od?

roorauf roir bn'er (5eroid]t legen, fagt er nicr/t oben beutlid],

ca§ er nur bie Scbjaufoieler von oen 2Ttanuffripten reben

fyörte unb felbft nie bie IDafyrfyeit barüber feftftellte, b. fy.

nie eins biefer 2T(anuffripte fal}? tDie feltfam! (£r, ber in*

timfte 5reunb unb 5^tnb, roie es bei literarifcbjen 3n^mitäten

l]er3ugel]en pflegt, ber eiferfücfyige Hioale fafy nie eine (Dri=

ginalfd]rift feines Kameraben? £>iefer „Sfyafcfoeare" mu§
merfroürbig oorfid)tig geroefen fein!

3onfon roar „im (Sefyeimnis", ba§ ber Stratforber nid]t ber

2lutor roar? Scfyroerlid), ba er tfm fdjarf fritifierte, ood\ an

feinen &ul}m glaubte. Die Ausfälle in „Discooeries" fint>

offenbar in gutem (Glauben gefer/rieben unb roir bürfen efyer

erftaunt fein über bas 3iemlid) fcfymeidielfyafte porträt, bas er

r>on bem Stratforber Bourgeois unb 2T(imen entroirft. „Honest",

ber Bufenfreunb bes XDucr/erers <£ombe, ber Sdiulben* unb

ginfeneintreiber! „CDffene freie ZTatur" roäre bie lefete (Eigene

fdjaft, roomit roir biefe 3toeibeutige 5iaur begaben möchten,



oielleid]t roar er nod] oerfd]loffener unfc I^intcrl^älttgcr lauter

ber Bübme feiner Au§eneriften3 als roir ifyu obmel]in 3utrauen.

Dod] fid]er befaß er oiel ^alftaffcKlugfyeit in feinem Derfefyr

unb bie meiften 3ntriganten tragen bie ZTTasfe einer „offenen

freien riatur". IDer l]at bies am meifterlid]ften in feinen

Sd]riften bargelegt? Der Sd^öofer r»on Hid^arb III., 3<*aoufro.

IDer atmet mel]r offene freie Hatur als ber Abenteurer $aU

ftaff? <£s roäre ^od] 3U roiberfinnig, roenn ber T>id]ter fold]e

lebensoollen (Efyaraftere fo ärmlid] feiner eigenen „Hatur"

gemacht unb gleid]fam oor ,,honest honest Jago" geroarnt

l\ätte ! tDafyrlidi, roenn roir auf 5alftaff unb ^ann auf bie StvaU

forbbüfte blicfen, mögen roir uns einbilben, ein pfyantafieoorträt

'öes liefen Hitters oor uns 3U fyaben! llnb ift oielleid]t fyier

fcrjreienbe Ähnlichkeit sroifd^en bem oerlumpten Abenteurer, ber

nad] Conbon fommt, um oon feinem ,,VO\§" 5U leben, eine

<3ierbe ber 2T(eermaibfd]enfe, bod] plöfelid] roofylfyäbig unb

„Hirter'' mit einem Wappen, fpäter nad\ ber Prooin3 3urücf^

fefyrenb, bod\ im &obe oergeffen oon ber IDelt, eine Holle

fpielenb nur oon (Snaben einer tyol\en perfon (Prins £}ein3),

bie aus beftimmten <groecfen mit ifym ö3emeinfd]aft r^ält!

3onfons £öbd}en ried]t ein roenig nad] „damning praise"

eines 3urücfb
l
altenben IDiffenben, ber feine Ausbrüche roägt,

Unb bie Stratforbier follten bod] nid^t ftol$ auf biefe oberfläd]^

lid]en Hebensarten beuten gegen all bie anbern bofumentären

An3eid]en für ^es o3elboer(eib
t
ers trioiale unb niebrige ICatur.

„Honest" ift nod} lange nid]t „honourable" unb Cfyettles

,,uprightness which argues honesty" oerrät oft nur £jeud]elei.

Selbft roenn 3onfons fyerablaffenbes £öbd]en nid]t Ijalbironifcrr

gemeint, beutet er bod\ an: <£uer erhabener „Sfyafefpeare"

toar ein 3iemlid] geroöl]nlid]er HTenfd], jooial unb forbial,

bod] nid]t mel]r. 3m (Srunbe entfprid]t biefe (Efyarafteriftif

nur unfrer eigenen Dorfteilung, roie biefer fluge Abenteurer,

,,l]öflid] in feinem Betragen" (Cfyettle), feine T>id]termasferabe

ausführte, <3um Überfluß fönnen roir aud] nodi auf Horoes

Biographie 3urücffallen, roo erroäl]nt roirb, 3°nfon fei feinem

glücflicrjen Hioalen 3U T>anf für einige Iiterarifd]gefd]äftlid]e

Hnterftü^ung oerpflid]tet geroefen. Deshalb bie offenbare gu*
rücfl]altung 3°nfons, offen ^>en „3bolaters" bie IDal]rbeit 511
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fagen. 7>od\ feine Kritif bleibt fo übelroollenb, ba§ er fagt,

Sfyafefpeare „formte bem (getackter nid^t entgegen" urtb ben

Ders 3ttiert : „Cäfar tat niemals Unrecht auger mit gutem

<5runb". T>er amerifanifcrie Dr. (Earus („The Open Court")

kommentiert bies: „3onfon fälfc^t, ber Ders lautet", tpie toir

ijfyn nämlid] .fyeute f^aben. T>as ift aber roafyrfdieinttcli irrig.

2>n ber erften 5orm pon „3ulius Cäfar" ftanb ber Ders roo^l

tcirllid) fo, rote 3<>rcfon 3itiert, unb ber Dichter änberte es

fpäter, gereist burd] 3^nfons unpernünftigen Spott, benn ber

nrfprünglidie Ders $a$t trefflid] 3U Cäfars eitler pompfyaftig*

feit. Dodi in jebem 5<^H^/ ob falfd) ober richtig ^itierenb, be*

tpeift 3onfon ^ter roieber bas ausgekrochene Übelwollen unb

fleinlid]e nörgeln, gan3 roie nur ibm fonft fennen. Unb biefer

Ttörgler foll ben famofen päan auf feinen „geliebten ItTeifter"

als größten £>id]ter aller Reiten plöfelid] angeftimmt r^aben!

Cöfe mir, o Örinbur!

Die ^olio=2lusgabe.

fjeminge unbConbell, bie \623 bie (Sefamtausgab e 5E|afe=

fpearifd]en Citeraturerbes übernahmen, preifen in ber Dorrebe,

untpiffenbe Komöbianten roie fie finb, bie Ceid]tigfeit feiner

5eber, „fo t>a§ roir faum eine 2tusftreid]ung r>on ifym in feinen

papieren porfanben". („That we have scarce reeeived from

him a blot in his papers" ^etgt burcfyaus nid]t, ba§ fie pon

ifym perfönlid] bie 2Tfanuffripte erhielten, roie bes bamaligen

<£ngttfd> Unfunbige überfein.) Sie begreifen nicr/t, ba§ bies

§as fünftlerifcrje 21nfel}en nur perringern mü^te. 3eber ecfyre

2Iutor mu§ über foldje Haipetät lad]en. Sogar Byron, ber ftd]

einen 3^P^pifator nannte, fyat manchmal fünf 2inberungen

eines einigen Derfes unb fcfyrieb ben 3. 2lft pon „ZTfanfreb"

pollftänbig um. (Srabe Sfyafefpeare aber rang fo fyart mit

t>em Stoffe, baf$ rpir pon einigen T>ramen 3roei, brei, pier

perfcbjebene Umarbeitungen l]aben. XDenn alfo feine 2lus^

ftreicfnvng in ben rjinterlaffenen ZTTanuffripten fiel] fanb, fo

iparen fie natürlich nur Hopieen. Zlun roiffen rpir aber aus

£en Autogrammen, bafa Sfyacfsper eine fein* fcr/lecr/te Fianb
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fd]rieb, unb bie fernere Bemerkung ber Dorrebe, „fein (Seift

unb feine £]anb gingen 3ufammen", muß bab>er 3um Cacben

rei3en. Selbft roenn er aber mit eigener £janb biefe Kopieen

fd]rieb, voas wir n\d\t mal glauben, roürbe bies im geringsten

feine 2lutorfdiaft betr>eifen? £>od] es ift ein alter Cricf ber

Stratforbier, uns r>or3urebcn, bie Herausgeber gärten biefe

UTanufrnpte (Kopieen) ausbrücflid] als von feiner Vianb ge*

fdjrieben beseid]net. Sie fagen gar nichts bar>on. IDas ge*

fcbjafy benn aber mit biefen foftbaren £]anbfd]riften, nad] benen

ber 5oüo gebrueft? IDar er fo berühmt, roie Crabition be=

Rauptet, mußten feine Beumnberer ood] 'oen Wevt folcbjes

Sd}a§es !ennen, bie (Driginalfyanbfdiriften bes 2T(eifters für

grabe fo unfd>ät)bar galten roie bie t\od\ im preife ftefyenben

Pergamente ber großen 2llten, mit benen bie Hefrolog^ymne

ibm oerglid]. ±)od\ nichts ift betüarjrt, alles ging verloren,

benn biefe „3bolaters" forgten augenfd]einlid] bafür, üafc feine

Spur baüon ber unbanfbaren IDelt erhalten blieb. IDie grau^

fam r>on ibmen, toie unglaublid] bumm ober — roie roeife!

IDar benn Sfyafefpeare bei Cebseiten roirflid] fo berühmt?

21ud7 bies ift eine 5<*bel, ^eil fein T>ofument bafür seugt. T>od)

wie bem aud] fei, ber Stratforber Sfyacfsper tx>ar jebenfatls

fcB^r obffur, oenn feine Cobesan3eige ließ gan3 «Snglanb fair,

fein einiges Crauerlieb erl]ob fiel] bamals, roäfyrenb nid^t

weniger als 32 poetifd]e (Epitaphe nad] 'Bacons Cob er-

fd]ienen. IDie follen roir biefe völlige Dernad]läffigung unb

fein obffures Begräbnis aerftefyen; wenn wix bie 5olio*<£ulogien

fieben 3al]re nad] feinem tEobe Dergleichen unb eine gettüffe

Popularität bes £>id]ters ood] roofyl annehmen muffen? IDie^

berum gibt es nur eine £rflärung : bie gebilbeten «geitgenoffen,

toas immer fie in früherer periobe gebadjt blähen mögen,

muffen in ber fpäteren periobe „Sfyafefpeares" geahnt ober

insgeheim getrmßt fyaben, ba§ Sfyacfsper nur ein „Strohmann"
(„straw-thing") tr>ar, wie il]n Ben 3otifon einmal genannt

b\aben foll.

Die Baconier meinen, aud] bie bummen fogenannten £jer=

ausgeber bes 5°lio feien „im (5et]eimnis" geroefen. IDir finb

beffen nid]t fid]er. 21Tinbeftens fd^einen fie ^albbupierte bes

erfyabenften fjumbugs, 'oen bie IDelt je erlebte, geuoefen 311
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fein. Sie roibmen „biefe Kleinigfeiten (trifles!)" 3t]ren £orb*

fd^aften pembrofe unb Ztlontgommerv, roeil biefe beiben <£beU

leute fie „mit fo r>iet (Sunft perfolgten" (prosecuted). Der

übliche Stil niebriger Komöbianten, bie ficfy t>or Hang unb

Einfluß auf 'ben ^Boben tserfen mit (Seften falfcfyer Befcfyeiben^

fyeit. 2lls ferrule Sdnneid]ler roerben fie alles ebieren unb

fcebi3ieren, roas 3fyrcn Corbfcrjaften (ben eigentlichen fyevaus*

gebern!) gefällt, fie tun, roas man befiehlt, unb beuten nicfyt

mefyr roeiter barüber.

Sie fprecrjen von bem Dichter als einem „fo rcürbigen

5reunb unb Kollegen", mäfyrenb 3°nf^Tt r>om ,,5d\wan pon

2(r>on" unb T>igges, ber anbre Hefrologift, fingt: „Wenn bie

<§eit bein Stratforbmonument auflöft." T>ies finb natürlid]

XDaffen ber Stratforbier, aber biefer anfc^einenben 5eftftellung,

£>er T>id)ter fei ein Stratforber, reib erfpriest alshaib bie r>er^

einte Einbeulung, ba§ Sfyafe-fpeare nierjt Sfyacfsper roar. Denn

Dtgges fagt empriatifd] „unfer Sfyafe-fpeare" (mit bem ~&\nbe*

ftricri), 3°rcfon fügte einer latetniferjen 2TCarginalnote nochmals

ausbrüdlicb bas rnelfagenbe IDort „nostras" (unfer) fyin3u

unb grabe bie Herausgeber lieben im Drucf fyerr>or (in

„3talics") „unfer", rcäfyrenb fie feltfamerroeife ben Hamen
feiber in fteinerem Drucfryp als geroölmltd} geben. Das
fann bod\ roirftid] nur bie verblümte Elnfpielung bebeuten,

£aJ5 „unfer" Sfyafc^fpeare eine gan3 befonbere perfon fei,

bem 2Tcigperftänbnis porbeugenb, er fei ibentifd] mit bem be*

lannten Cfyeatermanager Sfyacfsper. Perbäcrjtig Hingt bann

aud] bie feltfame IDenbung ber Herausgeber, fie feien „bie

einigen Dormünber, orme (Sr^rgeis nadi Hufym unb <£igen*

nutj, feine XPaifen 3U lauten", nämlid] feine IPerfe. Kein

einsig IDort von ben natürlicr?en (Erben feines literarifd]en

Eigentums, bie bod] rcirflid] beffer berechtigt, feine literariferjen

Überrefte 3U fluten, als biefe 3tr>ei fremben Komöbianten, benen

fcer Stratforber lmlbt>oll 26 Sty. rermadire! £>er reflame=

füd]tige Sd)txnegcrform Dr. ^aü xväve roorjl ber erfte geroefen,

babei fräftig breinsureben, ber rechte, fid] totfdjroeigen 3U

laffen! Dod\ roir fafyen ja, roie IDills Ceftament fid] r>öllig

ausfdnr>eigt, ba§ er unb an wen ein literarifd^es <£rbe 3U

fynterlaffen fyabel
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Der unüberbrückbare gtptefpalt 3n>ifd]en ber fraffen Un*

tpafyrfdiemlidifett jenes uns befannten Sl]acfsper als Sfyafe-

fpeare unb ber obigen 2lnfpielung auf 5tratforb gebar eine

Cfyeorie, bie 3uerft Dr. <£ugcn Heicfyel unb \90^ (gea>i§ ofyne

Kenntnis jenes beutfcfyen Bud]s) ber 2lmerifaner Dr. (Earus

3U Cage förberte. Beibe Ferren folgern nämlid], es muffe

3roei XPilliam Sfyafefpeares ober Sfyacrspers gegeben fyaben f

beibe aus Stratforb gebürtig, beibe Sd]aufpieler ! Denfelben

Sd]luß 30g übrigens ein englifd]er (gelehrter fd]on im \8. 3ak**

bmnbert, ber einen armen Dertpanbten bes (Selbr>erleil]ers,

pergeffen, r»erborben unb r>erftorben fiel] ausmalte. T>ocr? alles

oies ift leere €inbilbung ol|ne jebes £atfad]enfunbament. IDir

fanben unfrerfeits nur ein einiges, aber täufcfyenbes, 3nbi=

3mm für gleichzeitiges Dafein 3roeier 5tratforber gleichen

Tcamens. Denn roäfyrenb unfer Sfyacfsper am 28. rtor>ember

H582 eine ^eiratsli3en3 für fiel] unb 2lnna ^at^anjay^ beim

Bifd]ofsfit$ 2£>ind]efter erroarb, remrbe an gleicher Stelle am
27. 2Tor>ember, roal]rfd]einlid] t>es gleichen 3al]res, eine Ci3en3

ausgeftellt für einen ID. Sfyafefpeare unb 2lnna IDfyateley.

Bebenfen rx)ir aber, wie Sfyacfspers ^eirat fo unregelmäßig

perlief, ba§ 5**eunbe ber Braut mit ^0 pfunb für il]n bürgen

mußten, bürfen tr>ir u>ot]l ärmlicb/e Unregelmäßigfeiten im

Khxfyenregifter annehmen. Dermutlid] finb beibe XDilliams unb

beibe Zinnas bie nämliche Perfon unter leid]t peränberten

rtamen. 1
) Qod\, biefe fd]u>ad]e Analogie beifeite gelaffen,

fd]eint es gan3 unglaublid], t>a% fold] feltfames gufammentreffen

3roei gleichnamiger Stratforber am Cfyeater nid]t irenbgroo

erroäbmt fein follte. Unb tr>eld]es 2T(otiD fonnten 3on farc,

fjeminge, <£onbell, bie t)ann fid]er beibe Stratforber fannten,

nad\ bem Cob 'bes (5elbr>erleil]ers 3um Sd]tr>eigen l]aben, 311=

mal ber anbre Sfyafefpeare gleichfalls geftorben nxtr?

Denn es unterliegt nid]t bem fleinften Srr»etfcl, ba§ bie heraus*

geber unb Itefrologpoeten bes $olk> einftimmig 'öen Cob il]res

Diesters beflagen. (&)eld]en Unfinn bie Baconier bagegen

anführen, ^>a ja freilid] 13acon \623 nod] lebte unb hiermit

x

) Übrigens fyatte Sfyacfsper aud? einen jüngeren Bruber €bmunb, gletaV

falls Sdjaufpteter, gefi *607, u>as möglidjenfalfs aud? 3U DertPtmmgcn
2Inla§ gab.
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ifyre gansc Cfyeorie in bie Brücke aeb[t, werben wir erfahren.)

— Die 2Jnnar»mc 3tr>ei r>erfd]iebener 21t>onfd]tr>äne l]ä(t and]

nid]t Stid] vov Digges' „Dein Stratforbmonument", bas bod]

3weifellos bem (Selbmann errichtet roorben war. Unb wenn wir

einen Doppelgänger gleichen Hamens annehmen, flehen wir cor

Hätfetn, wie 3ur>or. Denn wenn biefer anbre IDilliam all bie

fd]led]ten <£igenfd]aften bes (Selbr>erleil]ers unb „unlettered

clerk" nid]t befeffen l]ätte, fo konnte er bod\ grabefowenig f]od]^

gebilbet unb auf allen geiftigen (Sebieten bewanbert fein, t>a

er bod\ aud] nur ein fleiner pror>ht5iale unb ^iftrione gewefen

wäre. Wie lernte er r>iele Sprachen, reifte in 3ta^^Tt/ Svcmh

reid], Dänemari, ftubierte bie IDerle (Siorbanos unb 2T(ontaig*

nes? <£s ift eine einfad] pl]yfifd]e Unmöglidileit, ba$ ein Ko
möbiant felbft nur jene autobibaltifd]e Dielfeitigleit errang,

wie Collier fie für Sfyalefpeares Quellen feftftellte. Unb roenn

ber Dichter geheime literarifd]e Beihilfe gehabt v\ätte burd]

einen 2Tfann r>on fyofyer Stellung, fo lag für bie Herausgeber

lein (Srunb r>or, bies 3U r>erfd]weigen, aber fie nni> ifyre 2Tüt=

arbeiter galten augenfdjeinlid] nur einen ZHenfd]en r>erant=

wortlid] für ^as qan$e IDerl. Da alfo aud] ein anbrer Sfyacfs^

per aus Stratforb unmöglid] ber Sl]ale*fpeare gewefen fein

lann, fo erfd]einen alle 21nfpielungen ^>es 5olio als abfid]tlid]e

3rrefül]rungen. Denn tr>arum fd]reiben Digges unb 3. VCi.

ausbrücflid] 51]ale-fpeare mit Binbeftrid], warum unterftreid]en

bie Herausgeber „unfer" unb warum fügt 3^nfon ^as ominöfe

„nostras" l]in3u? Über bie perfönlid]leit <>es Sfratforbers

lonnte t^odi fein Zweifel beftel]en, warum alfo bies Beftreben,

ein 2Tci§perftänbnis 3U r>ermeiben? Der anonyme 3. VTi. aber,

über beffen perfon wir unfre eigene ZTTeinung fyaben, bot oben*

brein fo merlwürbige Daten, *ba$ wir fie fpäter nod\ befonbers

3u befrachten fyaben werben. ^anoelt es fid] aber um einen

frommen Betrug, bas 21nbenlen eines Unfterbticfyen r>or rml*

gärer Neugier 3U fd]irmen unb ^>en wahren Hamen „unfres"

Speerfd]wingers in einigem Schweigen 3U begraben, fo muffen

wir fragen: Cui bono? wer l]atte ein 3n^ereffe baran?

Um biefe 5**äge 3^ beantworten, fragen wir: wer be^aliite

benn bie Koften biefer umfangreichen unb mit einem Oelbilb

unter 2Tütwirlung mehrerer benanntet Tutoren ausgeftatteten
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publifation? Hurt, roir fenncn ocn Braud] in ber altenglifcb
k
en

Citeraturroelt bis 311m <£noe bes \8. 3al]rrmnberts, ^aß bie

crftc Auflage oon ben erften Subffribenten gebecft rourbe, b. fy.

pon ben <£belleuten, benen man ein Budi roibmete. So rourbe

oenn bei* 5^1io 3roeifellos gebrucft auf Koften ber Brüber

IPttliam Herbert Corb pembrofe unb Coro Philip 3<*™e£

ZTiontgommery. Diefe roaren als ncd] fet^r junge Ferren in

oen €fferaufftanb oerroicfelt, fte machten aud) 3uerft bie IDelt

mit Sfyafefpeares (Benins befannt, oa ifyre Cfyeatergrupoe,

ein erbliches Privilegium bes Kaufes pembrofe, beffen erfte

Dramen aufführte. Da fie befonbere Dorliebe für Citeratur

Regten, ift ber anonyme rtefrologbid]ter 2T(. bes 5olio roofyl

fyöcfyftroafyrfcrjeinlicri 2T(ontgommery. Suchen roir nad} ibjren

fonftigen Derbinbungen im Kreife ber hochgeborenen £iteratur=

Patrone, bie für Sfyafefpeare in 5**age fommen, fo finben roir

fie por allem nah,? perroanbt mit bem £arl Hoger Butlanb,

beffen (Sattin, bie berühmte Caby (Slifabeify Sibney, tPjre rechte

Coufine roar. Die Pembrofes alfo erachten roir als bie roafyren

oeranttportlicrjen Herausgeber bes 5olio, ib^rem Anteil per*5

banft man permutlid] bie gan3e poftlmme Unternehmung. Sei

ilmen fyat man brum aucrj bie (Srünbe einer 2Tcyftifi?ation 3U

fucfyen, bie mit 3roeibeutiger llnflarfyeit bie 3bentität bes Dichters

perfd]leiert, ob^ne ba§ roir für bies Derfyalten bei ^>m fonftigen

literarifcrjen fjanblangern biefer Pietätpollen Denfmalfet3ung

eines geiftigen (Erbes einen 3toingenben (5runb entbecfen fonnen.

Hun fyaben roir ferner einen neuen Beroeis, baf$ es nur

einen befannten Scfyaufpieler unb Scfyaufpielautor gab, beffen

auftreten pöllig bem pon uns gefcfyilberten unfers lieben
(

XX)ilIy

von Stratforb entfprad], unb oa§ biefer fd]on früfoeitig als

ein Betrüger unb Strohmann galt. Denn in ber fcb^on ge^

nannten Komöbie „Hücfferjr 00m Parnaß' (\597

—

\60\) finben

roir eine Stelle, bie in profa aufgelöft lautet : „IDie ift möglid],

ba§ folcfye Bübmenaffen (monkeys of the stage) gelehrte ZTlän*

ner 3U begönnern roagen? <£lenbe IDelt, bie fold]e Clorons

efyrt unb roafyre Dichter geringfd]ä^t ! Diefe Ceute, bie jüngft

nodti all itjr ^ab unb (5ut als Bünbel unterm 2lrm trugen,

fto(3ieren l}od\ 3U Hoffe in Samt unb Seibe, begleitet von einem

pagen. ZTTit Derfen, in frembem fy'ivn geboren, faufen
SIelbtreu, ShaFcfpeare. 3
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fte fiel] Bittergüter unb XDappen." Selbft Stratforbier be=

ftreiten nid]t bie beutlic^e Be3tebmng auf ben Käufer t>on

rCero place, unb eines 21belsrcappens, ^a es nur auf Sfyacffpers

Derfyältniffe paßt. Doller £3erceis alfo, ba^ feine plötjtidie

IDobJfyabenfyeit feb/on bamals 5taunen unb unliebfamen Der*

bad]t erregte. 2iber pagen? Klingt bas nid?t pertraut?

Woran erinnern roir uns l]ier? IDirb nidft ein page bem
Pagabunben Sly beigefellt in ber mer!roürbigen £inleitungs=*

farce t>or „Der IDiberfpenftigen gäfymung" ? £>iefe fogenannte

„3nbuftion" fyat nichts mit ber fjanblung bes Stiids 3U tun,

unb roir mußten uns bamit 3ufrieben geben, bies als Künftler*

laune 311 betrachten, r>ielleid}t um bes publüums Sinn für

fjumor gleid] bor beginn ber eigentlichen Komöbie an3u=

[tackeln. T>od> bas Stubium Sb|a!efpeares über3eugt uns balb,

ba^ er nie etroas tut „otme guten (Srunb", niemals „r>iel Cärm
um nicr/ts" mad]t, ba% fein !osmifd]es Cebensgemälbe ftets

r>oltftänbig ift nad) ftrenger ZHetfyobe, ba^ er nie 53enen an*

bringt ob^ne tiefere 2Ibfid]t unb jeber Ceil feines Biefengebäubes

nötig ift als Symbol ber IDeltbinge. IDir fyahen in Sly bie

Allegorie bes Scheins obrne Sein, bas Bilb eines Snob, ber ftd}

3um (5entleman träumt unb an angemaßter (Sröße beraufd^t,

reeil bie gnäbige Caune eines hochgeborenen ^umoriften ifym

biefe Holle eine IDeile 3U fpielen geftattet. (Es ift eine 5alftaff=

ftubie obme bie rmmoriftifcfye Derr>e 5<*lftaffs, ein erfter Derfud}

3ur Derforperung fotcfyer Cage. Sly? 3f* bas ruefa bev ZTame

eines rootjlbefannten Scfyaufpielers, Kollegen von Sfyadsper?

Das ift bod} fefyr bebeutungscoll, bafa ber IDoulbbe^Corb unb

l^effelflicfer biefen Starrten trägt. XDill ber Dichter alfo einen

titeln Komöbianten geißeln, ber ge3roungen ift, eine ifym nid\t

<5ebüfyrenbe Holle 3U mimen? Corb Sly unb „(Sentleman"

SfyacFsper fd}einen ein roürbiges groillingspaar. 21ber roenn

'biefer Svoit fo perfönlid] 3ielt, reelle falfcf^e Holle Spielte

benn biefer Sfyacfsper? Hidit als Cfyeatermenfd], ba toar

er eine IDirftidifeit, es rann fiel] alfo nur auf fein angebtidies

Did]tertum be3ier?en. Wenn bie erfte 5orm ber „XX)iberfpen=

ftigen" roirüid] \d\on \5^ anonym pubÜ3iert rourbe, fo gab

Sfyafo^veate bem publifum fcfyon 3U beginn feiner Caufbabm

bie „3nbuftion" 3um gan3en Sd]aufpiel, bas fein (Benius cor
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cem Weltall aufführte, ben Sd^Iüffel 5um (Sefyeimnis feiner

fycroifd]en Cebcnsfomöbie, inbem er fid] über bie Blinbl]eit

unb 2Tarrl]eit luftig mad^te, bie einen Sly als ben £orb ber Poefie

f]innal]m.

2Tiad]en tr>ir Sd]lu§. T>ie wenigen 2lnl]altspunfte für bte

angeblid]e 3^cn^ität Sfyacfspers mit Sl]afe-fpeare liegen teir

fämtlid] Betme paffteren, fanben fie allefamt entir>eber hinfällig

ober fo unflar unb tr>iberfprud]st>oll, ba§ fie an unb für fid]

feinen (5lauben perbtenen. Demgegenüber fielen fo bofu^

mentäre 23etr>eife für bie Unbilbung nnb tritnale Hoheit bes

5tratforber (8efd]äftsmannes, für oie (5eringfd]ä^ung, bie run^

bigere geitgenoffen feinem angeblichen Citeraturroirfen ent*

gegenbrad]ten, bafa bie innere Cogi? nid]t einen Sefyen von

2Ttöglid]feit für feinen Sl]afefpearifd]en (Sentus beftefyen lägt.

IDir muffen bafyer bie Stratforbgelefyrten, jene fogenannten

Sl]afefpeareforfd]er als eine Sippe cerbofyrter unb leid]t=

fertiger Cräumer ober — was rr>al]rfd]etnlid]er — als eine

(Silbe tr>iffenfd]aftlid]er Derfd]n>örer fd]ä^en, bie 3ur 2lufred]t=

erfyaltung einer Cegenbe fid] autofuggeftio blinb ftellt vov aller

inneren (£t>iben3, taub für bie Stimme ber Cogif. llnb man
bebenfe voobj, ba§ gtoeifel an bem £>id]tertum bes Straforb^

IDill fd]on im ^8. yxfycfymbevt fid] regten, bafc bafyer nur bie

<£ntbecrung eines geeigneten Stelloertreters fo r>iel Sd]tr>ierig=

leiten mad]te, unb ba§ bie Cegenbe nur besfyalb fid] bis fyeuie

l]ielt, tr>eil ber 'lange leibenfd]aftlid]e Derfud], einen fold]en

Stellvertreter unter3ufd]ieben, trotj aller Bemühung fid] für

Unbefangene als 3rrtum ertoies. Denn man fam babei an

ben Unrechten.

Die BaccmCfyeorie.

Die <£nglänber begrüßen nid]t gern geiftige IDare, bte

nad} r)anfeetum ried]t. Sie argu>öl]nen bann t>on t>orn£]erein

fenfationellen £}umbug. 211s eigentlicher (Srünber bes Baconis*

mus barf Zlatfyanael fjolmes in ber erften fjälfte ,bes $• 3ak^
fyunberts gelten. (Es ift tr>al]r, ba§ ber Baconismus balb eine

lebhafte Färbung von t]anfeefd]läue annahm. Z>clia 'Bacon,
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Donelly (J888), ZHorgan, VCixs. pott, 2Hrs. (Sallup, folgten

einanber mit ausgearbeiteten Phantasmen von (Eyprjem unb

Kryptogrammen. X>a§ 23acon als Staatsmann in politifd]er

Korrefponben3 r>ielleid}t (Sefyeimfd]rift benutzt t\<xben mag, be*

red]tigt roar/rlid) md\t $u ber ungeheuerlichen Dorftetlung, er

fyabe eine (Sefyeimgefdn'd^te feines Gebens chiffriert in Sotm
von 36 tlragöbien uno Komöbienü (Sine abfurbere ^ypotfyefe

fyat nod] lein 2Henfd)enfyirn ausgefyecft, unb roenn ftatt gan3

äußerlicher unb mit ben paaren fyerbeige3ogener Übereinftim*

mungen taufenb Jnbijten bafür vorlägen, roürbe jeber Der*

nünftige immer nod} eine foldje Ungefyeuerlicrjfeit als un*

möglid} ablehnen. Dod\ es roäre ungerecht, 3U leugnen, bafo

Baconier*2lnrr>älte jüngeren Datums foroofyl in (£nglanb als

in Deutfd]lanb manche intereffante Details gefammelt unb einen

leiblid^ guten „5all" für ifyren Klienten vorbereitet fyaben,

folange voiv nämlid] ifyren Darlegungen trauen unb nicr?t

fd]ärfer 3ufel]en. (Sbroin Bormann in £eip3ig t\at 70 fogenannte

Betceife für Bacon^Sfyafefpeares ßbentität r>orgebrad}t. Die

erften \0 rekapitulieren nur bie (£r>iben3 gegen Sfyacfsper. Ceit*

roeife nicfyt grünblid] sufammengeftellt unb mandmtal fogar

ber KritiF offen, bleibt ber Baconier Bcfyanblung ber negatiren

5eite ftets eine flüchtige SÜ33e, nid]t 3U Dergleichen mit unferer

obigen grünblid]en Beleuchtung, unb r>ieles entging tfyrer ober*

fläd]lid]en Cogif. Dod) auf ber pofitipen Seite bleiben fie

unerfd]öpflid], aud] eine jüngfte Conboner Bacon^Society {*3eo*

forbftreet) fd]leppt immer neue angebliche Beroeisftücfe herbei.

5reilid] unterfd]eibet fid] unfere Stellungnahme 'oen Baconiern

gegenüber roefentlicr? r>on berjenigen, bie tx>ir gegen bie Strat*

forbier einnehmen. Permögen nur bei biefen nur gefliffent*

lid)e Derftocftfyeit 3U erfennen, \o rüfyrt ber ^eilige ,(£ifer ber

Bacongläubigen, ber (Seift unb Sd]arffinn eines Bormann

erfüllt uns mit Anerkennung. Xlid\t Senfationslüfternfyeit füfyrt

irmen allen bie Fiarib, fonbern bie burerjaus gerecfytfertige

Über3eugung, ba% nie unb nimmer ber Stratforber (Seift in

fo fragroürbiger (Seftalt als „größter aller 2Tlenfd}enfölme"

(Buelle) 311 verehren fei. Wenn fie eine 3rrfafyrt perfüfyrte,

barf mau nid]t r>ergeffen, oafc ber Ausgangspunlt ifyrer 5<>r*

fd]ungsreife t>om richtigen punlte ftartete. Sie fallen fid?
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im Hlilieu Sfyafefpeares um, roer benn roofyl fällig fei, bie

Keule bes fjerfules ju fd]rcingen, unb verfielen auf oen naioen

fflafyn, baß fein berürjmtefter <3ettgenoffe 3U allererft bafür in

5rage fomme. Sie beoadbten hierbei nid}t, ba§ fie ftatt ber

Unfinntgteit ber Stratforblegenbe nun eine Ungeheuerlichkeit als

Fiyvott\e\e aufteilten, inbem fie einem auf anbern (Sebteten fd]on

genügenb beferjäftigten ZTTann bie ZHöglicr^eit unterfd^oben,

fo nebenbei nodti eine anbere unb 3tr>ar allergrößte Cebensarbeit

r>errid]tet 3U fyaben. Statt bes undenkbaren ZHonftrums : un=

gebilbeter Knote unb <5efd]äftsmenfd} als erfyabenfter Dichter*

benfer, pflan3en fie ein anberes HTonftrum r>or uns auf: ein

fo 3roiefpältiges (5enie r>om fyöd)ften Hange, bafa es als Doppel^

u>efen in t)oll!ommenem Selbftroiberfprud? 3tt>ei £eben neben*

einanber lebt unb hierbei eine 5ülle von (Seiftesfraft
K
eni*

roicfelt, bie aller uns bekannten pfycriologifdien HToglicrjfeiten

menfd]lid]er (Bremen fpottet.

2Id], ifyr T>etailreid]tum ift ifyrer leid]tfinnigen (Släubigfeit

ebenbürtig unb ifyrer (Erfinbungsluft, ein flares Bekenntnis

ifyres großartigen ZH^fteriums in jeber gelegentlichen 2iuße^

rnng 311 erblicfen. Bacon fcfyreibt an T>ar>ies \603, er fei auefy

l^eimlid] ein Dichter — natürlich 3ielt er bamit auf Sfyafefpeares

IDerfe ab\ Dod\ 'Bacon fcfyrieb natürlid] (Sebid]te roie jeber

anbere £}od]gebilbete ber Henaiffance unb rcollre offenbar nur

betonen, er fei nierjt bloß ein troefener (Selefyrter, er befi^e

etroas poetifd]es Temperament (a concealed poet), roas roir

nach beut fd]rcmngr>ollen Pathos feiner lDiffenfd]aftsfd]riften

burd]aus nid]i in 2lbrebe ftetlen. Wenn fein Sefretär Dr. Hort>^

ley patfyetifd] rüfymt, .jeber Sat$ fyabe fid] bei ,Bacon 3um

Ders geftaltet, beutet er eben gan3 ?lar auf oen fyoditvabenoen

„poetiferjen" Confall feiner d5elel]rtenfprad]e l]in. Bacon

fd]reibt bem König, er fyabe manchmal bie IDürbe feines

3ntelle?ts unb Hamens („Harne" natürlid] im Sinne von

„Huf", „2lnfel]en") beifeite geroorfen — biefe belanglofe

Pfyrafe, bie roal]rfd]einlid] Bacons 3rrtümer als Staatsmann

entfduilbigen foll, muß als £ingeftänbnis feiner £>ramenfd]rift*

fd]riftftellerei gelten! Bacon fprid]t mal von Sd]riften, bie

feinen Hamen nod] berühmter machen könnten, als bie unter

feinem Hamen reröffentlid]ten — bas finb natürlid] Sl]afe*
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fpeares XOexfe, ob\d\on Bacon offenbar auf anbere roiffenfd]aft=*

lid]e arbeiten ^intoeift, bie nod] nid]t r>eröffentlid]t finb. BeU
läufig roiffen roir nid]t, ob roir roirftid] alles, roas Bacon fcfyrieb,

befitjen; bie fpäte 21uffmbung bes rtortlmmberlanbmanuffripts

fprid]t bagegen; außerbem ift ja tatfäd]lid] Der fergebenes erft

nad] Bacons Cobe pubÜ3iert Sorben, bas er t>ietleid]t für fein

Bebeutenbftes Ehielt; jebenfalls läßt fid] aus fold]er gan3 allge^

mein gehaltenen prämieret abfolut nid]ts folgern. Bacon, ber

3iemtid] pebantifd]e (Belehrte, foll alfo „plays" (Cfyeaterftüde)

für bebeutenber gehalten i\aben, als feine Ilarunr>iffenfd]afts*

p^ilofop^ie : bas roäre voofy einjig baftefyenb in ben 21nnalen

bes (Selefyrtenfelbftgefüfyls! „Berühmter"? Dergleichen roir

bie (51etd]gültigleit bes publilums bei Sfyäspets &ob (falls

man irm für ben Dichter fjielt) unb bie bürftigen ZToti3en über feine

literarifd]e Stellung unb Caufbalm mit ben reichhaltigen £eid]en^

reben bei Bacons JLobe unb ben vielfältigen Kunben über feinen

£ebensteanbei, roie benn brei große Biographien über irm

nad\ feinem Cobe erfd]ienen unb eine über Sl]afefpeare ein

volles 3<*Wunbert auf fid] roarten ließ, fo muß man über bie

Dorftellung lachen, ber berül]mtefte €nglänber feiner <§eit follte

geglaubt v\aben
f jene „Cfyeaterftücfe" roürben irm roeit be*

rül]mter machen, als feine (fogar in 3talien überfeinen) fonftigen

Wedel
Denn es ift ?Ttonbfd}etn ber Crabition, nod] mel]r oer*

bunlelt burcl] bie folgenben IDirren bes Bürgerfriegs unb bann

ber Heftauration, roo man 3U fran3Öfifd]en (Sötten betete, ba§

bie «geitgenoffen bamals einen play-wright (fd]on ber Xiame

„Stücfefd]reiber" flingt r»eräd]tlid]) überhaupt für einen großen

Did]ter hielten, bas Drama für bie l]öd]fte Kunftform. Sie

taten bas (ßegenteil, fd]ät)ten Sibneys „2lrcabia", Spenfers

„5airv Queen" r>iel l]öl]er. Dies mad]t boppelt brüd]ig, baj$

irgenbroeld]e 21nfpielung auf Bacons Did]tertum Dramen

meinte, roal]rfd]einlid] galt feine „ZTooa 21tlantis" Diel mel]r.

3a, lefen roir bie Sonette richtig (fiel]e fpäter), fo roußte nur

ber Dichter felbft, roas es für bie 2Henfd]l]eit bebeutete, Sl]afe^

fpeares XDerl 3U befifcen. Einige roafyre £rfenner, rote bie

Herausgeber unb 2Ttitarbeiter bes Soiio, natürlidi ausge=

nommen. Die neuefte (SntbecFung oon (£broin 'Bovmann, bafo
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Bacon fid] als Derfaffer von „curiously-rhymed", „fonberbar

gereimten" Sad^en berannt l}abe, arbeitet nierjt nur mit fopfyU

fttfdjem Cafdienfpielerfunftftücf, curiously mit „etreas Derfyeim^

lichtes" 511 übertragen, fonbern jeber roirb fragen muffen, roiefo

bie Dramen „fonberbar gereimt" geroefen feien! <Seva.be bies

fpricr>t fdjlagenb bagegen. Wenn TSacon in .,Scala Intellectus

sive Filium Labyrinthis" in feiner gefd]rx>ollen fyocfytrabenben

21rt einen Ariabnefaben üerfprid]t burcr? einen befonberen

„Tractatus", fo fann nnr sölliger llbevxvify bes Amerikaners

Heeb barin ben Qvamen*$olio untrem. Cegt ifyr nid\t ans, fo

legt beer; roas unter!

2in anbrer Stelle fagt er, er t\abe fürs Wofy ber 2Tcenfd]=

fyeit aueb in einem veralteten Berufe gearbeitet — natürlich

bem eines DramenfTreibers! IDie bie Stratforbier babei be^

fyarren, ber Scr>aufpielerftanb fei ein „Branbmal" geroefen —
roir beroiefen ja bofumentär bas (Segenteil — , fo foll jet$t aud>

noebj ber Dramatiker bamals vexad\tet gersefen fein! liefen

Blöbfinn roerben felbft bie Stratforbier von fid| roeifen, ba rtnr

genügenb roiffen, ba§ bramatifd]e Didier bei ber tfyeatertollen

bamaligen (5efellfd]aft fefyr begehrt tsaren. Zinn burfte ja

allerbings Bacon, ber Premierminifter unb oberfte (Belehrte,

von feiner Ausnabimsftellung aus etroaigen Umgang mit

Cfyeaterfreifen als feiner unroürbig be^eid\nen — roofylgemerft

nur er, benn aud] Bleute rrmrbe vvafti\d\e Cl|eaterbefd]äftigung

eines Heid^sfanslers als £ntroürbigung gelten — nie aber pri^

vaten Umgang mit ben ZTTufen, toas 3U Bacons <§eit bie meiften

(Ebelleute liebten. Weld\ ein IDiberfprucr? übrigens, bafa 'Sacon

einmal bramatiferje Scrjriftfrellerei als „r>erad]tet" angefefyen, ein

anbermal fyierburd) eine noeb? größere „Berühmtheit" erwartet

rjaben foll! Das Hätfcl löft fid} aber leicht: 'Bacon fpricbjt

r>on feinen lebhaften Bemühungen, als Cbeaterfritüer bie

Bül^ne 311 reformieren, ftefye fpäter. \62\ ruft er aus, als bem
Staatsmann bas IDaffer an ben fjals ging, er roürbe fid]' gern

ber Citeratur roibmen, inbem er ber ZXad\welt biene unb bie

Sd^aufpieler unterrid^te. Steht En'er ein einsiges IDort r>on

eigener; fdppferifdier poefie? €r meint feine Äftfyetif.

(Er empfiehlt mal Anonymität unb pfeubonymität, man
folle anbre ZTamen als ben eigenen auf bie (Citelfeite fernen.
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2lbcr bies wav damals gan3 gebräud]lid] unb biefe gelegentliche

<£mpfel]lung betoeift t]öd]ftens feine $eia.lieit. Sein Dater

fd]rieb aud] mal anonym — tcelcfyer 'Beweis für Bacons pfeu*

bonymität als Sfyafe^fpeare ! €s 3eigt l]öd]ftens nochmals,

t>a§ anonymes Schreiben bamals gar nichts auffälliges tcar.

Übrigens lieg er ja feine lDiffenfd]aftsroerfe unter feinem sollen

Hamen publi3ieren, unb roir fragen fyier gteid]: voesfyalb follte

er bloß feine Dramen einem anbern untergefcfyoben tyahen, t>a

er bod] angeblid] meinte, fie roürben irm nod] „berühmter"

machen?! Zinn entbecfte ZHrs. pott, eine amerifanifcfye Dame
mit Kritiferinftinft, ein bjnterlaffenes 2T(anuffript („Promus"),

bas man Bacon 3ufd]reibt. <£s enthält Hoti3en für poetifd]e

2lusbrücfe, roie fie ärmltd] aud] bei Sfyafefpeare porfommen.

Die Baconier behaupten, es feien Dorftubien für „Bomeo"
unt) „^autlet". 2Inti*Baconier ftellten bagegen feft, ba§ bie

nämlichen Heberoenbungen aud] bei anbern <£lifabetl]brama*

ttfern fidi finben. 2lber roe^en IDert l]ätte ^>enn aud] biefe

angebliche 2irmlid]fett ? Konnte Bacon fie nid]t ejrcerpieren grabe

aus ben Sfyafefpearebramen, um fie 3U eigenem Xlufyen
v
bei

feinen l]od]tönenben pbjlofopl]ifd]en 0ra?eln 3U t>erroenben?

Die gleiche <£rflärung gilt für ein anonymes <Sebid]t, bas man
Bacon 3ufd]iebt, lefetl]in publi3icrt r>on einem pfeubonymen

£orb, ber ein Baconbud] unter feinem richtigen Hamen loslieg,

mit mir eingeftanbenermaßen unter angenommenem pfeubo*

nym forrefponbierte. Dies (5ebid]t, angeblidi \625 entftanben

unb r>on red]t mäßigem IPert, eines Sfyafefpeare unroürbig, mit

einem (5efd]macf antitl]etifd]er pebanterie, l]at IDortrcenbungcn,

fcie aud* an — 3erm üerfdiicbenen Stellen in' ben Dramen t>or*

rommen! (£ine broltige 2bee, bafc ein fo unermeßlid] reidier

<5eift 3el]n perfd]iebene 2Iusbrücfe 3ufammen in einem <5e=

legenl]eitsgebid]t, forgfältig fyerausgepidt, roieberl]olen folle!

Hbet freilid] gan3 paffenb für einen Dilettanten, ausgefud]tc

Cieblingsbiffen aus einem berounberten Dorbilb l]eraus3ufud]en.

Das ift roieber fo eine ber 3tr>eifd]neibigen IDaffen, an benen

X)ie Baconier fo reid] finb: Bacon als Urheber biefes

Dilettantengereimes ift ausgerechnet ber ZTtann, ber

niemals Sl]afefpearifd]es gefd]rieben fyaben fönnte!

<£ine prächtige (Sloffe 3ur Baconiermetfyobe : 2TCan finbet ein
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älmlid]es Wovt in „Wie es eud] gefällt", ein anbevs in „2Tla§

für 2ttaß", ein drittes in ,,2TTacbetl]" unb fo roeiter, unb fcr/liegt

baraus, ber $ilettantifd]e plagiator fei bas fiel] felbft plagiier

renbe Original ! 3m Gegenteil, bann bietet bie <£rflärung für

ben „Promus" fid] felber an: Bacon ejeerpierte aus ßfyate*

fpeare, um feine eigene Unfruchtbarkeit 3U befruchten, bie richtige

Art eines Scrmlpebanten, roie es nod\ fyeute bei Anfertigung

lateinifcf]er prcisgebid]te in (Djforb fyergefyt.

Xlun Reiben roir nod\ bas fogenannte rtortbmmb erlaub^

ZTlanuffript, roobei roir immer oorausfefeen, bafc es fiel] um 0ri=

ginal unb nid]t gefd]idte 5älfdmng l]anbelt. fjier finbet man bie

ZXamen Bacon unb Sfyafefpeare 5roölfmal nebeneinanbev ge=

nannt, einmal angeblicl] „'Bacon" burcfygeftricr/en unb „5fyate*

fpeare" barübergefet>t. 5el]r feltfam, aber fel]r bunfel! 3ft

bie Doppelnennung Srjafefpeare unb Bacon etroa ein 3ben=

titätsberoeis? (D Cogü! Diel logifd]er roäre bie Auslegung

bes verborgenen Sinnes, ba§ Bacon l]ier insgeheim für fid]

bie Selbftgenugtuung pflegte, er unb ber gro§e Dichter feien

intellektuelle ^rpilünge im gleichen Hingen nad\ einer neuen

IDeltanfcfyauung. 5^iüd] roürbe bies immerhin eine nal]e

engere Be3ielmng ber beiben oorausfe^en, unb roir bereiten

barauf oor, ba§ biefe Folgerung fid] beroal]rReiten roirb ! 2Tterr^

roürbig ift freilid] als (Begenfafe ba3u, bafc Bacon felbft ba, roo

er von Dramatikern fprid]t, nie Sfyafefpeare erroäfynt, toas

Baconier als Dermeibung bes Selbftlobes beuten. Härder liegt

aber bie Auslegung, ba§ er ben befreunbeten Dicr/ter nur 3U

rool]l fannte, &esl]atb aber fid] in bies gefäfyrlid^e Cl]ema

nid]t oerftriefen roollte.

Bei fo(d]er Annahme roären aud] einige fonft gan3 abfurbe

(Sntbedungen ber Baconier möglichenfalls nid]t bebeutungs^

los. Der 3roeitlefete (£ffay Bacons enbet mit ber pi]rafe : „IDas

3fyr roollt", bie 3toeitle^te Komöbie im 5olio fyeißt „IDas 3^
roollt"; ber 3el]nte cEffay Bacons hekianbelt Antonius, bas

3el]nte Stücf im Solio ift „Antonius unb Kleopatra". Als oh

bas nid]t ein reiner gufall fein fönnte! Unb wenn Bacon ge*

l]eime IDinfe geben roollte, roarum gab er blog biefe 3roei,

bie roafyrlid] nicl]t als avis au lecteur gelten tonnen, fonbern

oöllig unbeachtet geblieben roären, f]ätte nid]t bie lud]säugige
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5ud]c ber Baconiergefditpätu'gfeit auefy bies nod) fyerausgefifd}t.

Unb rceldie läd]erlid]e pebanterie roäre bas, fo unäbmlid] einem

Sfyafefpeare! Dod] roir lommen oen Baconiern gern entgegen

mit unfrem eigenen (Slauben, baß Bacon felbft folgen 3agfyaft

pebantifdien Wint mit 2Ibfid}t eingefügt fyaben mag. Denn
allerbings fyaben rt>tr einigen Beroeis, oa§ er perfönlid) unb

münblicb irgenb etwas berartiges r>erlautbarte, burd] oen Sa%

feine5 Dertrauten unb Herausgebers 2TTattI)eros : ein Ceil r>on

Bacons Schriften fei unter anberm Hamen erfd]ienen, ober:

ber größte poetifcfye (Seift trage ~3acox\s Hamen, obfcfyon berannt

unter einem anbern.

Hier toirb bie 5ad\e enblid} ernftfyaft. Docfy betonen roir,

oafa nur biefe Sätje r>on 2TTattt}err>s eine beutlid]e 21nfpielung ent*

galten. Denn roenn IDitfyers irm ,,oen Kahler oes parnaß"

betitelt, fo ift bies nur rfyetorifdje Hebeblume für oen £oxb*

Kanzler unb „parnaß" fyeß bamals bie (8efamtliteratur, alfo

aueb bie roiffenfd]aftlid]e. 2ilmlid} nennt itm XDilliams oen

größten Hufym im Kreis ber ZlTufen, ein bombaftifdies Kompli*

ment, oas fid? — „2Ttufen" rourbe älmlid) angeroanbt tote

„parnaß" — auf 'Bacons pfylofopfyfd]e unb äftfyetifcr?e 0rafel

besiegen mag. Die 32 poetifd]en (Epitaphe an 33acons Ceicrjen*

bafyre geftatten nirgenbroo bie fütme Auslegung, fie betrauerten

ffoen <Loo bes größten Dramattfers". Die am roenigften bun!le

21nfpielung von H. p. befagt nur oafc er bie Kunft ber Bülme

auf neue (Srunblage ftellte als „ein 5roeiter 21riftoteles". <£i!

Die Henaiffanceleute kannten genau bie brei (Einheiten bes

21riftoteles unb bie (Selefyrten hielten, roie Ben 3onfon (unb

fpäter Dryben), bie englifd]e Bütme für entartet, roeit bie <£in=

Reiten unabläffig perlest ttmrben, am allerärgften von SfyarV

fpeare felber. 3ft es alfo mögtid], oafa bie 32 (Selefyrtenliteraten,

3um Ceil in lateinifcrjen Derfen, Bacon oen Hegenerator

ber Bütme nannten, rcenn er als Hepolutionär Sfyafefpeare

galt?! Das ift fd^on roieber eines jener jroeifermeibigen 2lrgu*

mente, bie Baconier uns fpenben, nämlid) ein unfreiwilliger

(Segenberoeis, oafa Bacon fefyr t>erfd]ieben von Sfyafefpeare

roar. 21uf roas fpielen bie Derefyrer bes „3meiten 21riftoteles"

an, oa bodj 21riftoteles ein äftl}etifd)er (Sefefegeber unb fein

Did]ter gercefen ift? Offenbar auf TSacons fritifd]e Schriften.
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X>ie Baconier felbft wollen uns glauben machen, ba§ Bacon

\d\on 311 Sibneys berühmter „Apology for Poetrie", XDebbs-

„Discourse of English Poetrie" bie Qanb liefy. £>er englifdie-

Baconier Begley l\at mit 3iemlid]er Sicfyerfyett Bacons Anteil

an puttenfyams ,,Art of English Poesie" feftgeftellt. <£in neuer

beutfd]er Baconier, profeffor 13013er („2lpotl}eofe Bacon

—

Sfyafefpeare" \^07) tpeig natürlid] fcfyon, ba§ Bacon fid] ent^

rüftetete über pebantifdie Angriffe auf bas Cfyeater. 2ld\,

er abmt nid]t, ba§ friefe rntifcfyen Bed}tfertigungen bes Dramas
gan3 unb gar nidjt in Sfyafefpeares Patinen fallen, bafo grabe

Sir Philipp Sibney, an beffen Scfyrift Bacon angeblich mitge=

tpirft fyabe, bas 2>rama als untergeorbnete 5orm ber poefte

verachtet T>ie ein5ig triftige (Erklärung für obige 2lnpreifung

bes „3rDeiten 2Iriftoteles" roäre bemnadi, ba§ Bacon für bie ge^

fcfyänbete voative Kunft ber 2lriftotelifd]en (£ml]eiten [tritt, für

bie Sd\ule Ben ^>on\ons, feines Dertrauten in legten Gebens*

jar?ren, in fraffem (Segenfafe 3U bem formlofen Sfyafefpearer

bem „Kunft fehlte"!

Selbft bie Bücfyereinbänbe perfd]iebener <£in3elausgaberc

r>on Sfyafefpearebramen bilben ein Scfyatjfyaus Bacomfd]er $ox*

fdmng! Ciegt tiefer Sinn in biefem ünbifcfyen Spiele? 3^ oet

Zfixtte einer Oelfeite befinbet fid] ein Speer mit ber gried]tfd]en

Benennung „2lcon" (Speer), auf ber oberen Ceifte ein Dogel.

Hatürlid] meint bies „B" (Birb), voxx muffen 3ufammenlefen

„Bacon". Qafa Bacon fid] manchmal B—acon fd]rieb, trne

Baconier behaupten, läßt fid] leid]t burd] ben XDunfd] er=

flären, bas profaifcfye XDort „Spec?" (Bacon) 311 r>ermeiben.

<£in Dogel aber tr>ar unb ift ein übliches ©rnament für Budi^

initialen unb bas gried]tfd]e XDort „21con" fpielt offenbar nid]t

auf ben Hamen Bacon, fonbern bas XDort „Speer" an, ba man
in ber Henaiffance fo gern gried]ifd]e ober lateinifd]e XDorte an*

n>enbete unb nur fie für porneljm l]ielt. €ine anbere Ausgabe

3etgt eine Hücfenleifte, bas übliche (Dberornament eines <£uv

banbs, unb bas foll allen (£rnftes „Bad" (Hücfen) bebeuten!

T>a3ti ein „con", abge!ür3te 2lnfpielung auf „Speer", unb bas

foll man Bacon (b. t\. genauer „Badeon" l) lefen! Unter ben

32 (Srabliebern finbet man einmal „Quirinus" unb einmal

„pinus". 2lber (ßuirinus, bas man fufm „Speerfditrunger"
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(Sfyafe—fpeare) überfekt, B^eigt blo§ Speermann, Krieger, unb

Beibe 2lnfpielungen rcetfen nur im üblichen flafftfdjen geitftil

auf bas IDort „2lcon" ^tn, ba bod? bas XDort „Bacon" feinen

Stoff für poetifcfye 2TcetapI]ern bot. Dies erflärt aud\ bas

„Dem" (Speer) im Citel „Derulam" (Bacon of Verulam),,

beffen 3tx>eite Silbe „lam" im 2lltenglifd}en angebltd) „fcfyroin*

gen" bebeuten foll. Selbft rcenn toir fold} tpeitläufiger <£ty*

mologie (Slauben fd]enren, fo roäre bocfy £an3 natürlich,

„Speer" mit „fd]roingen" in einem Oel 3ufammen3ubringen.

£>a§ 3ufällig ein Dichter namens Speerfc^roinger ertftierte,

bebeutet an unb für fid] ood\ nichts für Schöpfung oes Citels

Perulam, fintemal ood\ eben aufter einem B

—

acon aucfy ein

Sfyafspere lebte unb beibe Hamen 3ur Umformung Sfyate—
fpeare einluben, ber Harne bes Stratforbers aber unpergleictV

lid) beffer. Umformung bes Hamens Specf (^acon) in Speer*

fd]tr>inger lonnte nur roeitfyergefyolt roerben aus bem (Srie*

d]ifd]en, roäfyrenb ber Harne 'oes Stratforbers unmittelbar ba3u

2lnla§ gab. Dem pebanten ^}atob I. entfpracfy es aber burcty

aus, bie XDortfpieterei mit „2lcon" im Oel „Derulam" 3U per*

eroigen, ofyne oafc roir nur im entfernteren vermuten bürften,

ber König fyabz bamxt fclber auf Bacons Did^tcrtum als Sfyafc*

fpeare anfpielen roollen. Denn bafc er fid)er nid]t „im (Scheint*

nis" roar unb fcfyroerlid} feinen £orb=Kan3ler als Stücfcfdjreiber

gebulbet fyätte, liegt auf ber §anb. ©ber aboptierte er 'oen Citel

Perulam auf Bacons eigenes €rfud]en? Das roürben roir nid]t

r>on ber fyanb toeifen, roeil roir felber (ftefye fpäter) ber 2lnfid]t

3uneigen, fcafa 13acon abfid-jtlid] myftifijierenbe Jrreleitung

roagte. 2lbev bie Deutung liegt t>iel näfyer, ber £itcl fei olme

toeitere ^intergebanfen lebiglid] nad\ geitgefd^macf komponiert

roorben — c^a bas gried]ifd]e IDort für Speer fdjon im Urnamen

lag, roäfyltc man bjer bas latcintfctye, fo oafc man erroa lefen

lönnte „Corb Speer von Spcerfcfyroingcr" (etrca roie <5raf

Specf von Specfburg). Die Baconier finb freilid] in ifyren Speer

fo oerliebt, bafo fie fogar in UTeres' „pallabis Camia" eine

^Infpielung auf B

—

acon roittern, roeil bie (5öttin Pallas auf

Statuen einen Speer trägt!! 3ft bies aud] IDalmfinn, fyat es

nod] UTetfyobe?

(Sibt es auger biefen leid]t 3U enrfräftcnbcn ^'lußcrlidifeiten
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nod] irgenbroeld]e innere <£oiben3, bag Bacon minbeftens ein

ZTlitarbeiter bes Dichters roar? Da rjält man uns 3toei gu*

fälligsten oor, bie erfte oavon grabe3u finbifd]. Unter ben

Königsbramen fctjlt nämlid] eins über fjeinrid] VII. Bacon

aber befyanbelt beffen Zehen in einer rjiftortfcfyen Sonographie,

alfo fei bies oas „missing link", bie (£rgän3ung. 2Tfand]mat

oerroed]feln fie aud] i^re eignen 5<*cta unb nennen (£buarb VI,

beffen eintägiges Königtum ber Dichter nämlid] aud] r>ergeffen

l}at. Was aber folgert fyier ber gefunbe 2Tlenfd]enoerftanb ?

IDemt Bacon ^einrid] VII. befonbers ftubiert fyatte, roürbe er in

feiner Did]tereigenfd]aft erft red]t biefen befonbers rool]l=

bekannten (Segenftanb befyanbelt fyahen. IXbex galten bie naioen

„5orfd]er" benn roirüid] bie Königsbramen für l]iftorifd]e

Stubien für patriotifcfye Unterrid]ts3toecfe ? ! ZTatürlid] roäfytte

ber 2Tteifter feine Stoffe nid]t aus banaufifcfyen Patrioten^

grünben, bann roürbe er „König 3ol]ann" unb „fjeinrid] VIII."

nie gefd]rieben traben, fonbern ausfcfyließlid] geleitet von voe*

tifd]em 3nfttnft. Was nid]t 3U poetifebjer Befyanblung geeignet,

fd]ieb er aus unb grabe ^einrid] VII. bot feine Hafyrung für

feine titerarifd]e Cafel. IDenn bie Baconier fold]en Unfinn als

ernftes Argument ferr»ieren, muffen roir aud] ifyrer 3toeiren

erftaunlid]en fjypotfyefe mißtrauen, ba§ in ,,£]einrid] VIII.",

roie es im $olio publi3iert, 3roei fyiftorifcfye Ferren, bie bem
Karbinal XDolfey feinen 5tur3 oerfünbeten, burd] vier anbere

erfe^t feien, von gleichem Hamen, roie jene, bie \62\ bem

Kalter Bacon bas (Sroße Siegel abforberten. Daraus roirb ge^

folgert, oa fo etroas bod\' unmöglid] oor \62{ möglid] fei, oafc

„fjeinrid] VIII." erftnad]BaconsStur3oerfa§t roürbe, mit roeld]em

Saltomortale man nämlid] einem oernid]tenben (Sinroanb ber

2lntibaconier (fiefye fpäter) entrinnen roill. Das ift roirflid] ftarf.

Wk roiffen nämlid], ba^ „^einrid] VIII." in feiner erften reine^

ren 5orm fd]on um \600 populär roar, gan3 beftimmt aber \6\3

vot 3<rtov I- aufgeführt roürbe. Die fd]meid]ell]afte 21nfpie=

lung auf <£lifabet£]s (Seburt mad]t es fid]er, oa§ bies Stücf

nod] unter il]rer Hegierung entftanb, ba berlei unter 3<*fofr I-

gar nid]t beliebt roar, unb anbrerfeits ftel]t feft, bafc barin

auf bie ^od]3eitsfeierlid]leiten in Conbon \6\3 angefpiett roirb.

£Dir benennen, angefid]ts fo fyaarfträubenber Unkenntnis ber
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Baconier, unfre eigene Unfenntnis, ob bie früheren formen

anbere ruer Hamen als bie im Solio enthielten, Mnb es roäre

überhaupt nid]t auffallenb, roenn ber Dichter bie jtoet B^ifto=

rifd]en nid]t gefannt ober fie abfid]ttid] burd] ifym bekannte

t?ier neuere erfet^t fyätte. IDären aber bte tner Hamen erft

im Solio eingefcqmuggelt, bann roenbet fid] tt^r Argument

erneut gegen bie Baconier.

XPorum breite fid] ber ^awwev bes geftür3ten Corb^

fan3lers Bacon unb feiner 21nl]änger? Da§ er un^

fdmlbig fei, ungerecht verurteilt unb gebranbmarft. Unb
bas folt er in XDolfeys 5turs perfinnbitblid]t fyaben? <£i,

ift XDotfey etroa als unfdnilbig unb nobel gefd]ilbert? IDeit

gefehlt, als ein el]rgei3iger tr>ollüftiger 3ntrigant, nur für fid]

unb bie Kird]e gegen König unb Daterlanb ftrebernb.
( 211fo

foll Bacon feinen eigenen fd]mad]t>otlen pro3eft roegen Be=

fted]ung unb Korruption nochmals poetifd] perflärt, fid] felbft

als neuen Xüolfey verurteilt l]aben! Übrigens beftel]t gar
(

feine

2Jl]nlid]r*eit 3txnfd]en beiben fällen als bie, ba§ fie beibe Kahler
roaren unb beibe burd] !öniglid]e Ungnade geftür3t mürben.

ZTlag aber immerhin eine 21nfpielung fyier r>orgefd]roebt fyaben,

nid]t bei Schaffung bes IPerfs, bie ja unenblid] r>iel früher

erfolgte, aber bei (£infd]muggelung ber t?ier Hamen im Solio,

tpas folgern roir bann aus biefer £]öd]ft unoorfid]tigen I}YP 0s:

tl]efe? Daß bie Herausgeber bes Solio, tr>al]rfd]einlicfy bas

(Driginalmanuffript forrigierenb, mit burcfyaus feinbfeliger 2(b=

fid]t auf 'Bacon i]inbeuteten : fel]t ben neuen IDolfey! Diefe

2lusfage roirb aber befräftigt burd] bie bebeutfame Catfacfye,

ba% pembro!e unb 2TEontgommery einft 5entbe 'Bacons bei

bem (£fferaufrul]r roaren. Unb ftefye ba, gegen alle 3roei=

beutigen ZTtYftififationen bes Baconismus gewinnen mir fyier

gleid] ben erften l]anbgreiflid]en Beroeis, ba§ Bacon

fd]roerlid] ber t>on Bacons einftigen 5eircben herausgegebene

X>id]ter roar, unb bas roir!lid]e Datum ber <£ntftelmng Sl]afe=

fpearifd]er Dramen ift gleid] ein 3u>eiter.

Die Baconier fd]ü^en mit il]rer geroöl]nlid]en Küfynfyeit

r>or, ba§ bie Dramen immer nur bann erfd]ienen, roenn Bacon

gerabe befonbere ZTtuße l]atte! (tDomit fie inbireft 3ugeftel]en,

baß fold]e probuftion roäfyrenb gelehrter unb ftaatsmännifd]er
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ZTTaffenarbeit burdiaus unmöglich roar.) Wichet offenfunbige

<£ntftellung r>on ber ungetr>ünfd}ten Sorte, bie nur bem (Segner

IDaffen leifyt. T>enn minbeftens fett \59? bis \62{ voav Bacon erft

mit parlamentarifcfyer, bann mit amtlicher Otigfeit überlaftet;

er fyättc alfo u. a. bie \5 neuen Stücfe .bes Solio, bie früher

nod} nid]t im £>rucf erfcbjenen, in 3tr>ei ^a^ten fcfyaffen muffen,

u?o er nun rcirflid} ZTlufae Blatte. 2lbgefefyen von ber unglaub*

liefen Kecffyeit folcfyer ^ypott^efe, roiffen roir aber genau, bafo

überhaupt alle Sfyafefpearifdien Stücfe teilroeife 25, teilweife

9

—

\5 3a^rc früher gefcfyrieben finb. <£inftimmig perlegt man
bie legten Stücfe auf \6\\, \6\2. £>iefe fripole unb roillfürlid^e

Urnftürjung aller bofumentär feftftefyenben Chronologie fet$t

bie Baconier bem ftrengften Cabel aus. JE^ier 3eigen fie fid]

minbeftens fefyr unefyrlid] unb ob erfläd}licr? wie bie Stratforbier.

Hein, bas emfige Staatsmann* unb (Selefyrtenleben Bacons,

am emfigften gerabe in ber periobe pon Sfyafefpeares probuf*

tipfter Schaffenskraft, unb bie richtigen £>aten biefer pro*

buftion liefern einen 3tx>eiten 3tpingenben beweis, ba§ un*

möglid] Bacon 3U einer fo überreichen 5rud)tbarfeit poetifcfyen

(Senies fäfyig fein fonnte.

Ben 3on f
on tpieberum! €r foll *&acon, nid]t aber St\afo*

fpeare, unter ben größten englifcfyen T>id]tem unb ibm bie fyöcfyfte

«gierbe englifcrjer Sprache genannt fyaben. ^m. Sinne poetifcfyer

Ceiftungen? Kein IDort bapon! <£s ist richtig, bafa er ffben

gelehrten unb begabten ITadifolger (Sgertons" (Kahler Ba*

con) preift, ber burd? majeftätifcfye Svtadie „bas übermütige

Bellas unb b|od)utütige Hom" erreicht ober übertroffen l\abe.

„He performed that in our language", auf bie Svva&ie toivb

bjer ber rtad]brucf gelegt, gan3 beutlid]. £>enfen bie Baconier

fo gering pon ifyres ^bois pbjlofopbjfcfyen IDerfen, ba§ 3on*

fon, ber flaffifd]e 2lfabemifer, nid]t mit obigem bie fonore

Sprache ber Baconfcfyen ©rafel meinen tonnte? <£s muß fo

fein, benn nur ein Baconier bleibt blinb für bie einfache Cogif,

bafa 3°nfon bod\ nidit fo entlmfiaftifd] grabe be3Üglidi ber

Sprad]Dollenbung eben jenen Sfyafefpeare preifen roürbe, bem
nad\ feinem eigenen 2lusfprud] „Kunft fehlte", unb vov allem,

ba§ er in „Discoperies" pon Sfyafefpeare unb „(SEgertons

Ttad^folger" als 3tx>ei pöllig per febj ebenen perfonen rebet!
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Sein fonberbarer 2lusbrucF, bag Bacon „alle ZTlafce fülle"

(filled up all numbers), uxts bie Baconier olme weiteres

mit „Dersmaße" überfein, fann bafyer lebiglid] eine meta-

pfyorifd)e Umfd)reibung fein, bes Sinnes, bafj er „alle (5ebiete

befyerrfdjtc", nämlid? tr>iffenfd?aftlicfy. Die Baconier behaupten,

3on5on fyabe, vot Bacons Cob beffen Sefretär geworben

unb besfyatb aufgeflärt, feinen Unglauben in Sfyafefpeares

2lutorfd)aft burd) jene (Efel^Satire ausgebrücft. Dod\ bies

fd]lie§t noch nid]t ein, bafa er besl^alb ^en tr>afyren 2lutor fannte.

3u feinen Schriften erfd]einen jebenfalls 'Sacon unb Sfyate*

fpeare als gan3 getrennte IDefen unb toäre gerabe 3onfons

geugnis eine britte IDaffe aus bem Hüfoeug ber Baconier,

bie fiel} gegen fie felber fefyrt.

T>ie Stücfe würben bis \600 teiltr>eife ofyne 2Jutornamen

publisiert unb es ift bafyer merfteürbig, oa§ ZTTeres fd]on \5ty8

fie alle Sfyafefpeare richtig jufd]rieb. 5ür oen <£ntfd]tu§, fyn*

fort ftets bas pfeubonym Sfyafe^fpeare 3U roä^len, erfinben bie

Baconier eine red]t brollige Begrünbung. Denn \598 (nid]t

\600) ftarb Corb Burleigl), <£lifabetE}s großer UTinifter, Ba-

cons lieber (Dnfel, unb fo perlor er ^>en einsigen proteftor

feiner geheimen bid]terifd]en arbeiten. Itur fd|abe, bafa gerabe

Burleigfy feines Heffen 2lmtftreberei als Unr>erfd]ämt^eit eines

„fo unerfahrenen jungen ZTlannes" 3urücfgerciefen i\aben foll

unb jebenfalls feine protection xfyi nie im geringften förberte.

Unb voeid\es 3ntereffe foll ber troefene Politiker n>ofyl an bidi=

terifcfyen arbeiten genommen fyaben? 2hid] bleibt unerfinblid],

inroiefern pfeubonymität minber gefäfyrlid) roäre als 2mony=

mität, unb bies fyofyte (Serebe fefct ooraus, ba§ Burlcigfy um
bie poetifd]en 3ugcnbfünben feines Steffen geu?u§t b\abe. WeU
d\ex ZXonfens! Burleigfy toäre ber Cetjte geu?efen, ben Bacon

barin eingetoeifyt blatte, benn hiermit tcürbe er ifym ja erft

red]t einen Dornxmb geliefert \\aben, Bacon von Staatsämtern

fentsufyalten. (5en>iß, es beftanb fein (5runb 3ur Anonymität

für einen Burfd^en n>ie SljacFsper, .ber burd} T>ramcnfd]reiben

ftd? bod] nur in feinem Scfyaufpielerberuf förbern fonnte. (Es

follte aber ben Baconiern enblicfy bämmern, oafa nidjt bloß

ein 3iemlid] fd]äbiger unb bebürftiger 2lmterfud}er wie ber

arme 5rancis Bacon, fonbern aud] ein tx>irflid]cr (Sranbfeignenr
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r>iel 3ttnngenbere (Srünbe erft 3ur Anonymität unb bann pfeu-

bonymität gehabt l\aben möchte. Diellleidit finben tcir fpäter

eine tnel einleudjtenbere Begrünbung für ben geitpunft, von

wo ab ber Harrte Sfyafe^fpeare bauernb auf ben Oetblättern

erfd}ieu.

X>tc (Erfinbungsgabe entrcicfelt fid] mit gleicher Solution

in bcr Bacomer* roie in oev Stratforbierraffe. Z>enn beibe finb

groß barin, eine beliebige unberoiefene <£in3elfyeit (roie Sout^

fyamptons \000 pfunb-(5efd]en! an Sfyacfsper!) 3um Aus^

gangspunft einer ,,(£r>iben3" 3U ergeben. So prunft Baconis^

mus mit einem Ausfprud] von ZTaffy, ber Perfaffer von Hamlet

fei ein 3urift getr>efen : besv\aib muß er natürlich auf ben Corb^

Kahler (3ufti3mintfter) einer fpäteren periobe fyingeunefen

traben ! (Sab es benn feine anbere prominente perfon, bie 3us

ftubiert Blatte unb \598 in r>iel ftrüterem 5inne 3ur 3uriften^

3unft gehörte? Abroarten! Wxv roerben fo einen finben,,

gerabe 3m* <§eit, wo ^amlet entftanb, auf ben Zlaffys Anfptelung

roeit treffenber paßt. Center: toeil ber £>id]ter offenfiditlicr?

5ran3Öfifd| unb 3taftenifd] kannte, Bacon auefy, muß 'Bacon

ber 2)id]ter geroefen fein. Denn bas bischen ^at^öfifd] in

„fjeinrid] V." tonnte nur jemanb fcfyreiben, ber längere Seit

in 5r<xnfreidi r>erroeilte rtne Bacon ! 3a,
getoig, nid]t bie fran*

3Öfifd]en Sät$e allein, bod] bie gan3e Cr^arafterifttf ber 5r<m*

3ofen 3eigt l|ier eine geroiffe Autopfie bes £>id]ters. Aber reifte

nid]t aud) irgenb ein anberer, ber in 5r<*ge fäme, mal m
5ranfreid]? Aucb? bies toerben tt>tr finben. T>ocb> umgefefyrt

müßte man fid] wunbevn, bafa Bacons langer Aufenthalt

in Sxanhexd) ifyx nid]t mit mefyr fran3Öfifd)en Stoffen in^

fpirierte. Denn im (Gegenteil tft offenbar 3 tauen bas Zanb,

oas Sfyafefpeare am beften tennt, unb biefe (Segenb v\at V>a*

con, roenn überhaupt, nur porübergefyenb berührt. (Speb*

bing roußte nod] gar nichts batxm, fanb leine Spuren, erft

aus Körner erfahren roir es.) Wenn er fid] manchmal „5r<*

Bacon" titulierte, fo muß man ein Baconier fein, um hierin

etroas Be3eid)nenbes 3U fefyen, benn alle italienifd]en Ausbrüche

waten bamals gang unb gäbe in ber allgemeinen europäifd^en

(5efellfd)aft. Aber Sfyafefpeares intime Kenntnis t>on Horb=

italien lag feinesroegs im Bereicbj ber Cebenserfafyrung Ba*
Sleibtreu, Sb,afefpeare. 4
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cons. llnb wenn er 3urtft, (Belehrter, Staatsmann, Höfling

toav, voas man ja alles in Sfyafefpeares Dichtungen finben

mag, fo voav er fieser tseber Solbat nodj Seemann. Befonbers

ces Diesters nautifcfye Kunbe, worüber fiefy noer? jüngft ein

2lrtifet im „(Slobe" perbreitete, ift fo augenfällig, ba§ 3. B.

ein 2lbmiral bie Hicfytigfett ber Befehle unb Signale bes Scfyffs*

patrons im „Sturm" fyerporfyob. X>a§ Sfyafefpeare möglichen*

falls oie Heifee^äfylung t>on fjaefluys unb bie ®pera oes

fogenannten IDafferpoeten (Sonbolier Caylor las, fann

fd}led}terbings nid)t feine Dorliebe für nautifcfye (Sleidmtffe

erflären. Wenn aber Sfyacfsper fd]tr>erlid) je über Conbon

Bribge bjnausfam, fo fyat auefy Bacon nie eine größere See*

reife gemacht. Da anfcfyeinenb nur ein Sdjiffafyrer fo richtig

über Hautifcfyes fcfyreiben fonnte, fyat man fogar fcfyon IDallter

Baleigfy mit oen Dichtungen in Derbinbung gebracht. 2ld),

Haleigf) fyatte wie Bacon 3U t>iel anbere Dinge 3U beforgen,

ber große Unbefannte muß ein ZTTann olme profeffionelfe ober

politifcfye 2Jblenfung getpefen fein, um 2Tcu§e genug für fo

unerfd}öpflid}e fjerporbringung gigantifdier Dichtung 3U \\a*

ben. Selbft bas 2Hetier eines Sd^aufpielers unb (Sefcfyäfts*

manns, gefcfypeige eines Staatsmanns unb Berufsgelefyrten,

fyätte 3U r»iel <3eit unb Kraft abforbiert, angefidjts einer Pro*

buftion pon 36 Stücfen in \5—20 3afyren. Dies ftimmt un=

gefäfyr 3m* Crabition (Horoe), oafa er järjrlid) 3roei Stücfe

fdmf. Dod] fd]eint ein <3u?ifd]enfall von 3U>ei 3afy^tt (\60\

bis ^603) bapon ab3U3iefyen, voo hin Sfyafefpeartfdjes Stücf

er3eugt tpurbe. IDir u>erben fpäter erörtern, oa§ bie I^art*

näcfigfeit, mit welcher Stratforbier unb 'Saconiev an angeblid]

früherem Beginn ber Sfyafefpeareprobuftion feftfyalten, ein tpilt*

fürlic^es guftu^en für einen irrigen <3u>ecF bebeutet. Die walixe

Probu!tion beginnt erft \5ty6 unb roir fyaben Reiten, wo er brei

ober t>ier 2Tleiftem>erfe pro 3al|r leiftete. Das fann unter allen

Umftänben nur r>on einem ZTTann erwartet werben, ber gan3

nno gar biefem Schaffen Eingegeben unb nichts anberem. XPenn

Dr. Spratt von Bacon berichtet, äfyntid] Calleyranbs Bonmot

über Napoleon, oafa Bacon bie Arbeitskraft von 20 2TTenfd]en

fyatte, fo genügte völlig bafür, oafo Bacon unter unabläffigen

po(itifd]en 2Tlür|en fo piele IDiffenfcfyaftstPerfe pon \id\ gab.
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Dod\ biefer Cifte nod? eine gan3e geheime Caufbalm als größter

Dichter aller Reiten ru'n3U3ufügen, bas fyeißt aller (Efyancen ber

2Höglid]f'eit fpotten.

Das Ergebnis unferer Betrachtungen bleibt alfo ein Dterter

XPafyrfdieinlicrifeitsbetpeis, oafa ber unermüdliche Dramen*

fd]öpfer, Kenner 3taKCTts unb nautifd^er ober militärifdjer

Dinge, niemals Bacon gercefen fein fann. (Segen einen fünf*

ten, bisher befonbers bei 21ntibaconiern beliebt, fträubt man

fid? fyeute mit <£ntrüftung: bie moralifd}e £ruben3. Denn was
am ftärfften in bes Didiers XPelt ins 2Juge

;

ftid]t, ift fein etfyi*

fd]es (Sefüfyl, fein 2lbrr>ägen von 5d]ulb unb Sürme; Bacons

<£r>ara?ter aber rourbe t>on fjiftorifern in fcfytx>är3eften Satben

gemalt unb feine fyofye bicr?terifd]e <£tfyif ftammt fd]u?erlid]

r>on einem gierigen gei3igen Intriganten, Perberber öffent*

lieber Hloral, Perräter an feinen Steunben. popes Pers „Der

flügfte unb gemeinfte ber HTenfdien" haftet tfym fprid]tr>örtlid]

an. Sein pro3e§ roegen Beftedmng unb Korruption enoete- mit

2lufbedung eines roafyren Syftems offi3ieller Übeltäterei. 3Xod\

\837 fprad] ZHacaulays £ffay oas Scrmlbig ber unparteilichen

£}iftorie aus unb bie 2infd]auung blieb unangetaftet, bis 3ames
Spebbing einen J857 begonnenen 5^1^3ug 3ugunften Bacons \87^

enbete unb gar neuerbings Sibney Cee in „(8ro§e (Englänber

bes \6. 3afyrfyunberts" \tyO<{ an 'Sacon fauberfte 2nofyrentr>äfd}e

übt. Derlei gelehrte Unternehmungen 3ur Reinigung befubelter

In'ftorifd]er perfonagen fyaben ja fd]on Ciberius, Xleto, £u*

cre3ia Borgia 3U unfcrmlbigen ZTTärtyrern erhoben unb 5^
Bacon ift nun fo engelhaft rr>ie 5^ 21ngelico. 5d\on früher

äußerte Kuno $\\diev Steife! an feiner Scrmlb, obfcfyon bie

Baconier mit abfid)tlid]em 2T(i§r>erftet}en ^ifcfyers Baconrettung

roeit übertreiben. IPas roirb nun alfo gegenüber allen 5aften

unb Elften ber Überlieferung r>erfid]ert? 'Bacon bat <£ffer.

nie »erraten, o nein, er braefy mit £ffer .lange t>or ber He*

oolte, roeil biefer auf feine roeife XParnung nid]t fyören trollte

unb lieber Soutfyamptons Hat folgte. Bacon war überhaupt

ein roafyrfyaft tugenbfyafter 2Tlann, leiber von umrmrbigcn 5a*

telliten umgeben, bie er nid]t burd]fd|aute, unb für beren Per*

feblungeu eine Perfd]roörung von gefyäffigen 5d]ur!en ibm

felbft üerantroortlidi machte. Über feinen 5tur3 frofylocfte
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bie fjölle, feine Derurtettung toegen fyftematifdier Beftedi*

licbjfeit tft eine Scfyanbe ber ZTTenfdjfyeit. 5<^ft 300 3afyre fpäter

ttüffen bie Baconier alfo alles beffer. ZTTtt einem nur ifyrer

IDirr^eit möglichen IDiberfprud] muten fie aber babei ifyrem

2Ibgott 5U, bafc er fid? fetbft als IDotfey nochmals poetifd)

verurteilt fyabe! 3n ber £at, mußte er \id\ n\d\t im proseg

fd)ulbig benennen unb gab jebe Derteibigung feiner Unfdmlb

auf, ba er nid]ts bafür vorbringen fonnte?! 2ld), toir mi§r>er=

fielen, bas u?ar ja eben feine gren3enlofe, faft franffyafte Be*

fd]eibenl}eit, fein ftrenges Pflichtgefühl, bas ilm beroog, von

allen fto^en Deflamationen ab3uftel|en unb bie Derantroortung

für alle Sünben feinet Untergebenen, bie er nie billigte unb

teilte, auf fein Konto 3U nehmen. Diefer rca^re .Hadtfolger

(Efyrifti lieg fid] billig ans Kreu3 nageln, bie €rbfünbe ber

IDelt 3U fübmen burd] rüfyrenbes Selbftopfer. So lefyrt uns

allen <£rnftes ber jüngfte Baconierapoftet fjo^er!

X>iefer fennt aud\ bie innerften (Sefüfyle feines fjeilanbs,

als er „^amtet" fd}rieb. Bacon liebte feinen unfeligen alten

5reunb unb IDorjttäter <£ffer. fo fefyr, bafo er poetifefy feinen

Derluft beftagte unb feinen Stur3 burd] niebrige Derfüfyrer

in ber fjamtetfabel r>er!lärte. 2ld], bie übettpollenbe IDelt

bitbete fid] bisher ein, bafc ber Spion unb Derräter, ber <£ffer_

ans 2fieffer lieferte, Bacon In'eft! Die Baconier finb ergaben

über \old\e Derleumbung, ibmen ift er „ber (Sbetfte ber Sterb*

liefen", „ber ibeale UTenfd]" (roörtlid)!). £atfäd)lid] fagte feb/on

Kuno 5ifd]er : „VO'xe Bacon ben 2Tcenfd]en von Seiten ber (SEtfyif

erfannt rotffen will, fo fyat Sfyafefpeare ifyn gebid]tet." (8er*

pinius unb 2Ttaffon ernannten eine große intelleftuelle 2Umlid]*

feit 3trnfd]en bem pbjlofopfyen unb Didier.
v

<£s fer/eint von leiner entfd]eibenben Bebeutung, ob bas

bisherige bjftorifdie Urteil über Bacons prir»atd]arafter wat\v

ober falfcb fei, ob bie fd]tt>ülftigen ZHären bes .Baconismus

über feine erhabenen Cugenben ernft 3U nehmen ober nur als

Quelle Weiterer (Ergebung. 3^benfalls überwiegt ber <£inbrucE

außerhalb bes engen <3ir!els ber Baconier, bafo fein (£l]a=

rafter nidjt für ein fold^es Did]tertum geeignet fei. , £>as gefyt
t

fo

u>eit, bafe jüngft ein Bud? über Sfyafefpeares 2Juffaffung ber

5reunbfd]aft veröffentlicht rourbe, bas gan3 ridjtig ben über*
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rafcfyenben Haum feftftellt, oen bei ifym ecfyte 2Tlannesfreunb^

fcr>aft in feinen Dramafyanblungen einnimmt, unb bies mit

Bacons kaltblütiger 21usnut$ung feiner 5reunbe pergleidit. IDill

man alfo bie Sacontfyeorie mit biefer inneren <£biben3 ent*

fräften, fo toirb man uns r>on jeber Parteilichkeit freifpred]en,

u>enn nur felbft „non liquet" fagen unb uns ,bes pro et contra

enthalten, bies enblos abgenutzte Argument bes moralifcfyen Der^

gleid]S beifeite laffenb. IDir brauchen es nidjt, oenn rcir fyaben

befferes. rticfytsbeftorceniger muffen rcir folgenbes einfcbjeben.

(Db 23acon als pbjlofopfy eine Sfyafefpearifcfye <£tbjf r>er*

tritt, a>as txnr obenbrein für gröblid] übertrieben galten, reäre

gleichgültig. Denn wie oft prebigen nicfyt p^tlofop^en IDaffer

unb trinfen XDein, roie toenig Beroeisfraft fyaben etbjfcfye

03emeinpläfee für bie eigene Cebensfyaltung ! 2lber — unb

jene ö3etefyrten tonnen als Unprobuftioe bies 2Tcyfterium ntcr^t

afynen — es ift ein ungeheurer Unterfcbjeb, ob ein Schöpfer

(tüar/rer X>id]terben!er) mit einbringticfyem Miterleben ber VO'vct*

licf]feit oa£-> (Stbjfdie r>eranfcfyaulicfy: : bei jebem (5enialen !ommt

feine innerfte ZTatur in feinen Werten mit fo bämonifebem

<5u?ang 3U Cage, oa§ 3. 23. fjeine feine ,23iffigfeit unb Sinnlich

feit, fjugo feine großenroarmfinnige ö3efd]ux>llenl}eit, ZTTuffet

feine fyyfterifcfye Scv\wätv\e, 23yron alle £>or3Üge unb 2Ttängel

ber Corbfyaftigfeit feinen 2lugenblicf in ifyren Schriften per*

leugnen fönnen. X>ie hinter Sfyafefpeares Dramen ftefyenbe

Perfönlicfyfeit ift aber bie pornefymfte unb männlicfyfte, feine

alles ccrftefyenbe uno r>er3eifyenbe 2T(enfd}enliebe perrät nur in

einem einigen fyödift be3eidmenben punfte, oen Colftoi gan3

richtig begriffen fyat, eine gennffe Voreingenommenheit arifto*

fratifd]en Stoßes, bie recfyt toenig 3U 13acons pfylofopfyifcrjer

(Selaffenfyeit paßt. Hur Baconier fönnen uns einreben, bafa

23acon biefem Bilbe entfprad}. IDenn fie fid? auf einige über*

fdiu>äng(id]c (£rgüffe feiner 2lnfyänger berufen, ba% er (£igennu£

nicfyt fannte, ber gefälligfte liebenstr>ürbigfte Znenfcfy rcar, fo

Dergeffen fie toofyl gan3, oafc ein fo fyofyer fjerr als £orb^Kan3ler

immer maßlofe 5d]meid]ler unb Cobrebner finbet, oa% wir in

ber Henaiffance nid]t bis 2lretino 3urüc?3ugreifen brauchen,

um maßlofe Verherrlichungen (für gute Be3afylung) für jeben

beliebigen (Sranbfeigneur 311 genießen. Die Cobfprücfyc 3. 23. auf
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Soutfyctmpton ftnb a\xd\ pöllig maßlos, unb toas voix von biefem

fyfcigen unfteten £}eißfporn roiffen, rechtfertigt gar nicfyt fotcfye

IDertung. Da 23acon gerabe von ber Cfyarafterfeite angegriffen

umrbc, mußten feine Satelliten natürlich fid] angelegen fein

laffen, feine Cugenb in ben ^immel 3U hieben. , ZTun geben

u>ir gerne 3U, oafa Bacons (Efyarafterbilb fyeuf in ber <5efcbjd}te

fcfytpanft, ba$ man bas bisher gültige «gerrbilb faum aufrecht

erhalten fann, als fei er ber (£rbärmlid}fte ber JHenfd]en

getcefen. T>ocfy es fällt fd}a>er, 3U glauben, oafc bie faft ein=

ftimmige Derurteilung, bie feinen 5tur3 begleitete, unb fein

eigenes 5d]ulbgeftänbnis einfach aus ber Cuft gegriffen feien,

um fo mefyr lein (Brunb vorliegt, König 3alob, ber ifym fonft

befonbers getragen mar, für poreingenommen 3U galten. Unb
rx?enn man bacons 21nteil an <£ffer' Untergang früher gefyäffig

übertrieb, fo ftefyt fcodf nxd\t minber feft, bafc er fellbft bapon ^>en

größten Zinsen 30g, burcfy fein 3tpeibeutiges Capieren unb

2Ttanöprieren \xd\ gerabe bamals ins erfelmte Staatsamt bug=

fierte unb bie (5unft ber ifym früher fo ^abgeneigten (£ltfabetfy

getoann. (5an3 fauber rpirb bie 5ad\e tpofyl fidler nid]t per*

laufen fein. ZHit einem Wovt, bie tDafyrfyeit liegt, roie gea>ölm*

iidt\, in ber 2Tütte. Svüfyev fd]a>är3te man ilm maglos an,

bleute tpäfcfyt man ilm maßlos rein. 2iud\ ftimmt es ma^rlid]; nicfyt

3um Bilbe eines fo roeltllugen, menfdienfunbigen Staatsmannes

(nun erft recfyt, tcenn er ber
fc//
2Tteifter bes 2T(enfcb

l
enb

t
er3ens"

als Dichter gea>efeu n?äre!), roenn man ifym ben Jelbft bei

mittelmäßigen ZTtiniftem unglaublichen Unperftanb unb Ceicfyt*

finn 3utraut, feinen angeblich, allein fd]ulbigen Untergebenen

blinblings pertraut 3U blähen. €s gehört große IDeltunfennt*

nis ba3u, für möglid] 3U galten, ba^ ein förmliches Korruptions*

fyfiem gan3 olme IDiffen unb IDollen bes fyöcfyften Dorgefetjten

ficb ausbreiten rönne. Selbft biefe Unmöglichkeit angenommen,

müßten roir bann immer nod\ TSacon ber leid]tfertigften pflicb>

perfäumnis unb gleichzeitig ber naipften Dummheit fcfyulbig

erachten. 5ür bumm roirb aber toofyl niemanb ilm galten unb

von feiner angeblichen bis 3um Krankhaften gefteigerten Be*

fcfyetbenfyeit merlt man tDafyrfyaftig nichts roeber in feinem fon=

fügen auftreten nodt in feinen Schriften. Wh muffen alfo feine

Cfyarafterapotfyeofe, otme uns barum ber früheren fcfyranfen*



— 55 —

lofcn Dcrbammung an3ufd]ließen, für runftlid] 3ureditgemad]t

unb feine etfyfd}e Befähigung 3U Sfyafefpearifcrjem XPtrfen für

minbcftens mangelhaft galten.

Daß bie rüfyrenbe Auslegung, er l\ahe <£ffer als fandet

befunden — obfd^on bie portraitabfidjt gerbet an unb für ficr?

3utrifft —, roiberfinnig jeber 2Tlöglicr?feit ins <33efid)t fd]lägt,

tr>erben roir nod] fefyen. Unb was bie angebliche intellektuelle

Sljnlidjfeit feiner p^tlofopt^ie mit Sfyafefpeares Dichten betrifft,

fo ernennen tr>ir nur bie natürliche, ba§ große (5eifter im, felben

ZTülien begreiflicfyerroeife über allgemeine (Segenftänbe ä^nltcb?

urteilen. tDenn Bacon eine /rHaturgefd]id]te ber 2lffefte" in

2tusfid]t ftellt, fo ift es bod] eine ftarfe Behauptung, 3l\ate*

fpeare fyabc biefe gan3 unbid]terifd]e (ßelefyrtenibee ins poetifcfye-

übcrtragen unb gar erft in fyödifteigener perfon bes nämlichen

(Selefyrten! XDir entbecfen rnelmerjr eine roeit fd]lagenbere

2Jrmlid]feit 3roifd]enbembritifd]enX>id]terben!er unb bem !ur3 r>or^

£?ergerjenben X>en!erbid]ter (5iorbano Bruno, beffen beißenbe

flammenbe Satire fogar oft an „Sbjafefpearifcfye ^vonxe" ge^

malmt. Häd]ftens roerben roir toofyl fyören, ba$ 5nebrid] b. <8v,

bte pfyilofopln'e Kants verfaßte, roeil beibe t>en !ategorifd]en

3utperatit> 3um ^lusbrucf brachten ! Dod\, ernftfyaft gefprocfyen,

rr>ir finb gar nicr?t abgeneigt, bie 2lnnafyme 3U unterftüt$en, bafc,

eine geroiffe Übereinstimmung ber X>enfroeife bei bem Dichter

unb bem pfyilofopfyen ntd]t bloß eine 3ufällige ober pielmefyr

naturgemäße 2Tiilieuärmlicr|feit fei. 2llle Übertreibungen ber

Baconier 3urücfroeifenb, jebe perfönlid]e 3bentität beiber als

einen (Eiffelturm r>erbrel}ter Derftiegenfyett beläcfyelnb, leugnen

rr>ir feinesrocgs, ^>a^ ein geheimes ^Banb 3u?ifd]en beiben be=*

ftanben fyaben mag. Xlid\t rc-egen irgenbroelcfyer bisheriger

£rugfd]lüffe, fonbern, tr>eil u?ir anbere gute (5rünbe ba3u

fabelt, tx>ie fid] am 5d]luffe 3eigen unb hiermit alle Spuren ber

Baconfäbjrtc auf einmal ins rechte Cid]t fetjen nnrb. IDenn

'Bacon rein prioat für fid], ofyne bie fpäte (Entbecfung bes

Hortrmmberlanbmanufrnpts t>oraus3ufefyen, beibe Hamen omi=

nös nebeneinanber fcfyrieb, fie fymbolifd] cereinenb als t>m

nämlid]cu (Senius bes Zeitalters, fo blatte bies unfd]ulbige

Dergnügen rool]l einen tieferen unb allerbings aud] perfönlidicn,

nid]t nur fymbolifd^en Sinn. Dod] anbererfeits rönnen n>ir
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iEm nicfyt für unfcbmlbig bei feinen IDinfen unb Einbeulungen

t>or feinen Elnfyängern galten. Denn von wem fonnte benn

ZHattfyeros feine ^voat nodti immer bunfle, aber immerhin

fe^r bebeutungspolle 2lnfptelung r^aben, als von Bacon

felber?

£>ie eine, ein Ceil von Bacons Schriften, fei unter anberem

Hamen erfcb/ienen, bebeutet nichts, benn bas fann ficfy auf

Bacons äftfyetifcb/e Schriften (fiefye früher, puttenfyam ufrc.)

be3ieB|en. 2lber bie anbere, bafc ber größte poetifcfye (Seift 'Sacons

Hamen trage, ob^dion unter anberem erfd]ienen, ift nid)t 3U

unterfertigen. 2lud) bies fönnte 3tt>ar bal?in abgefdjrcäcfyt tx>er=

ben, ba§ VTiattliews nur fagen roollte, Sfyafe-fpeare fei eine

Hmfcfyreibung bes Hamens Bacon Derulam unb aud] bjer fei

ISacons eigener beftimmenber (£inf luß 3U fpüren. 2lud] fönnte

es nad? früher (Sefagtem besfyatb nid]t r>iel bebeuten, roeil es

äu§erft fragtpürbig fd]eint, ob gerabe Sfyafefpeare ben Seit*

genoffen als „größter poetifcfyer <5enius" (galt. (Sleiditnel, biefe

2lnfpielung ift ftar? genug. Wenn aber alle innere ,€r>iben3,

roie roir bisher fd]on fafyen, gegen bie 3^^^ität ,fpricr?t, in

voeldiem Cid]te erfdjetnt bann 'Bacons fo plötjlid] reinge*

roafc^ener Cfyarafter aufs neue, ba bod\ nur er felbft burd]

perfibe ^albbjeit ber 2lusfprad]e ober rüelfagenbes 5d]roeigen

auf folcfye Dermutung gebracht l]aben rann?

£>ie Bacontfyeorie fann, ärmlid) rcie bie Stratforblegenbe,

nur burd] innere Unmöglidifeiten geftütjt roerben, inbem man
Bacon foroobj *u einem 2T(onftrum r>on Cugenb als 3U einem

ZTlonftrum r>on (Senie ergebt. Hun roiberfpridit aber feine

eigene inbuftipe (Selefyrtenmetfyobe burcfyaus bem bebuftipen

Dorgetjen ed]ter poefie. Unbegrenzt roie bie 2Tüäd]te bes (Senius

fein mögen, t>erglid]en mit Durcfyfcrmittsfäfygfeit felbft ber Ca*

lentierten, gibt es immer eine beftimmte (8ren3e. Sd\on mit

brei bid]terifd]en €roig?eitsfd]öpfungen pro 3al]r 3U leben,

ift bie Cebensfyaltung eines geiftigen 2T(illiarbärs. Wenn xviv

Byron in brei Wod\en ben „Hain'' mitten unter revolutionären

Carbonaritumulten fyinfcfyleubern fefyen, mögen mir bie <Sren3e

fd]öpferifd]er Begabung fefyr roeit fteden. T>odj bas Beifpiel

unmäßiger 5rud}tbarfeit eines Byron, Hafael, 2TTo3art, alle

febr früh enbenb, belehrt uns, bafa felbft fold]e 2lusnal]mefräfte
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befd?rän?ter Sterblichkeit überfpringen roollen. Hun genügt

ber 2lnblirf' eines Bacon, ber ein großes Heid] als premier*

minifter regiert unb babei IDiffenfcfyaft von barmbrecfyenber

2ivt betreibt, um ifm glleicfyfalls 3U einem 2lu§erorbentlid}en

3u ftempeln. T>od\ biefer Arbeit noerj bie rr>eit gigantifcfyere

eines Sfyafefpeare lnn3U3ufügen, remrbe ibm nid]t bloß 3U einem

IDeltrcmnber, fonbern einem ^atbgott machen, einer 3nbhri*

bualität, bie aller menfd]licf?en Begriffe fpottet. T>as XDunber

l]ör
T

id] roofyl, allein mir fefylt ber (Slaube, müßten roir felbft

bann äugern, roenn irgenbroeldjer pofitir>e 2lnfyalt geboten

reäre. So aber roirb man erft recfyt nicfyt pon mobernen 2TTen=

ferjen verlangen, ba§ fie als IDunbergläubige fid} einer un*

finnigen fjypotfyefe unterwerfen.

Sfyafefpeares X>id]tergröge überragt taufenbfad} ISacons

IDiffenfdjaftsbebeutung, benn Bacon ift bn'er einer r>on fielen,

Sfyafefpeare ift ein3ig. Ulan fönnte roofyt umgefefyrt annehmen,

bafa ber UTenfd}, ber biefe unvergleichlichen (Senieemotkmen B^in=

terlieft, aud] bie (Srmgfeitspfyilofopln'e eines (5k>rbano gefcfyaffcn

ober als fjerrferjer allererften Hanges bie IDelt bemeiftert l\ahen

fonntc. Dod\ bie eigenen Ceiftungen Bacons erreichen nirgenbs

aud) nur entfernt bie fcfyroeigenbe Utajeftär, bie unerforfdjlid?

hinter SfyaFefpeares IDerfen ragt. Um es 3U ttneberfyolen : felbft

bas benfbar fyödjfte (Senie fann roor)l einmal (reue Byron ben

„Kain") in !ur3er 5nft etwas Ungeheures gebären, aber

bauernb Sfyafefpearifcfye IDerfe fann nur jemanb leiften,

ber eine ungeteilte, fcurcfy feine anbeven Berufe abge3ogene

Kraft auf einen punft !on3entriert. Wol\l mag er eine gigan=

tiferje Kon3eption reue „Cear" in einem 21ugenblicf faffen, eine

2Iteifterf3enc raptb nieberfd]reiben, roie gercörmlicrje Sterbltd^e

einen (Sefd^äftsbrief, mag fogar mal ein ganzes (ßenieroer! in

einer geitfpanne pollenben, reo ein CEalentooller ein paar £0=

manfapitel r>ollenben roürbe. Qod\, um fein (Sefamtfcru'cffat

als Schöpfer 3U erfüllen, ba3u braucht er pöllige Kon3entration

obme irgenbrcelcrje 21blen!ung buvd\ anbere profeffionelle

pflid]ten. 2lu§erbem lefyrt bie meru*fad]e Umarbeitung ber

^auptftücfe, ba§ ber X>id]ter gan3 nrib gar in feiner Arbeit

aufging.
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Spricht alfo jebe innere Cogif gegen bie Bacontfyeorie,

mar and) Bacons fonftige geiftige Struktur unb inbuftme Hieb*

tung ntcfyt banad] angetan, Sfyafefpearefcfye IDeltabfpiegelung

3U erleichtern, fo bebauert man pollenbs eine tiefgemur3elte

Unaufrid]tig!eit ber Baconier, in ifyrer Derblenbung nicfyt fefyen

$u wollen, oa% 2Tiattfyems
, 3meibeutige 2lnfpielung burdj \\n*

miberleglicfye X>ofumente \id\ als irrige 3Mufion ermeift, bie als*

balb nacfy Bacons GLooe 3erftreut mürbe. \63\ erfcfyen nämlidj

eine fran3Öfifd)e Biographie 'Bacons von p. 2Imboife, \6^7 eine

anbre t|ollänbifd]e t>on Börner, Bacons früherem £)ausar3t

Die Biographen, erft jüngft entbeeft, wetteifern in leibenfcfyaft*

liefern Cob unb in roütenben 2lttacfen gegen ^Sacons 5einbe. <£r

mar ifyr 3^ol. „<£itelfeir, ^abfucfyt, <£fyrgei3 (!) kannte er

nid)t, tat (Sutes nur aus unmiberftefylicrjer Ciebe 3um d5uten".

Seine Beftrafung 3eugte r>on „nie bagemefener (Sraufamfeit

unb Unbanfbarfeit". 1
) (£r ift alfo ifyr 3bol unb mir muffen

eingeben! bleiben, ba% alle Biographen in i^re gelben verliebt

finb, oa§ roir fcfyon über minbere unb unmürbige <3elebritäten

von ifyren Bosmells hörten, fie feien ZTtufter ber Cugenb unb

(Senies pom fyöcfyften Hange gemefen. (Dbenbrein febjt es fo

erlauchten premierminiftern a. £>. nie an Panegyrüern. (£s

bürfte englifd]en roie beutfd]en V>acon\exn unbekannt fein, oafa

ber Baconhilt 3uerft in 3talien entftanb, eine Porrebe 3U einer

Überfefcung Baconifcfyer IDerfe \6\S in Scr/mekfyeleien für oas

noble IDofylmollen bes fjerrn £orbfan3ler (faum oafo er \6\7 oen

poften erhielt) fcfymelgt, ber feine 5reunbe fo freigebig patro*

nifiere. 2Id], gerabe biefe (Sönnerei mar ja bie Urfacfye feines

Hufes als päterlicfyer patriard] ber Befleckung unb Korruption!

IPenn man fold]e b|ünbifd]en Anbetungen lieft, mirb man aud)

mißtrauifd] gegen bie 32 <Srabgefänge unb argmöfynt oas

Crauergefyeul perlaffener Köter über oen Derluft ber fütternben

J
) (Es ift tüirftid? 3U naiv, überall nad? 3n^3^n tu fpüren: Die Bacouicr

in ihrer unerfättlidjen 2Justegettmt ftnben tjier ein mörtlidjes (Sleidjlauten mit

einer ZPenbung im „doriolau". 2lls ob bie Biographen nidjt aud/ biefe poetifdjen

Stellen tjätten austpeubig fennen wnb beiläufig olme jebe 2Iufpieluug anmenben

können! Wenn ber arme IHartyr Sacon in „<£oriolan" gegen bie Polfsge*

redjtigfcit rebellirte, muß er fcfyou lange barauf porbereitet gemefen fein, benn

flagt ber Dieter r>on „Wie es (Eud? gefällt" nid?t fd?on über „ber menfdjcn

UnbauF"? 3f* oas auc*? i<fy°n 2Infpielung auf feinen fünftigen pro3C§?
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£}anb. 5üi* Bacons mytlu'fdie Überbefd^eibenfyeit legt biefe aus=

länbifc^e Heflame aud? gerabe fein künftiges geugnis ab,

um fo mefyr ftcf? aud] In'er eine leid)te 2Infpielung auf 5r. £orb=

fetjaft poetifd^es (Bemüt ftnbet, bie unmöglid) otme Bacons

2Tiirrr>iffen folct] ein fremder 3taliener dou Stapel laffen fonnte.

Qod) nun bie r>erniditenbe (£ntl}üllung : mit all ifyrer Begeifte^

rung äugern bodi roeber 21mboife nod\ Börner, leererer

ein r>ertrauter fjausgenoffe unb fogar Sefretär („er btftierte

uns") Bacons, ein einiges IDort über bas poetifcfye (5e^

nie ifyres ZTieiftersü

IDie fommt bas? So lange nad) feinem GLobe, rr>aren fie

fidler nid]t 3U fdnr>eigen r>erpflid]tet, formten ZTTattfyerx>s
, bunfeln

Sprud) fofort beut(id]er machen, jfcettid}, rr>enn Bacon felber

burd] met}r ober minber r>ague 2lnbeutungen r>erfud]t fyar,

ben leeren £>id]tertfyron su ufurpieren, fo bleibt bies and) nieber*

fd]metternb für bie Stratforblegenbe, oenn er unb feine 21n*

ganger formten ein fo boppelfinniges Spiel nur tragen, roenn

fd^on bamals in reeiten Kreifen grceifel übet bes Stratforbers

Urheberrecht beftanben. 21ber rcarum blieb er ftets in fold?

Hembranbtfdiem ^albbun!el? IPenn 2TCattl]ercs, Horoley ober

anonyme (toarum anonym?) Hefrologiften Bacon für Sb\afe^

fpeare hielten, roarum fnöpften fie iB^re rcerte Seele nie offen

auf, fpracfyen nie gerabe heraus, unb t>or allem, roarum

fcfyrrnegen fie fortan nad] Bacons GLobe wie bas (5rab ? <£s

ift unbenlbar, bafc ein fo r>ielen perfonen befanntes, fo3ufagen

öffentlid]es (Befyeimnis für immer begraben bleibt nad} bem
fLobe bev (Sefyeimnisperfon felber!

Die Baconier untrem überall 2TTyftififation, roäfyrenb fie

felbft bie richtigen 2TTyfttfifatoren finb. So foll ,,Sui sepulchri

comperitur artifex" in einem lateinifd]en ZTefrolog ibentifd] fein

mit „Tm bift ein 2T(onument ofyne ein (5rab" in Ben 3onfons

pljrafe, beibes angeblid] voll myftifcfyem Cieffinn, benn biefelben

Baconier, rx>eld]e bie leifefte 21nfpiegelung 3Ügel(os interpretier

ren, nehmen fyier jebe poetifd]e IDenbung roörtlid], wie fie

fcqon 3onfons „filled up all numbers" rr>örtlid] als „Dersmaße"

auslegten, obfcfyon 3<>ttfon ausbrücflid] r>om „gelehrten"

Kan3ler fpricfyt unb erfid]tlid] meint, bafc er alle 2Tia§e ber

rDiffenfcfyaften ausfüllte. Wenn er bort bie nämlid]e pfyrafe
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„insolent Greece and haughty Rome" braucht, bie aucfy in ber

£}vmne an Sfyafefpeare (ob er fie tsirflid] fcfyrieb ober nid]t)

in gan3 anberer Derbinbung r>orfommt, fo unrb bocfy jeber

Ctterat geftefyen, ba§ man eigene Ciebtingsausbrücfe gern an r>er*

fd]iebenen Stellen antcenbet, unb obige Be3eidmung ber 21ntife

war permutlid] bamals jebem Cefer geläufig. 03erabe fo fyat

bie IDenbung „olme ein (Srab" nichts 2Tcyfteriöfes als bloge

poetifdie Umfd]reibung bes (Semeinplatses : „folcfy ein (5enie

fyat fein ö3rab, benn er lebt unfterblicfy im ZHonument feiner

IDetfe" unb bie lateinifcr/e pfyrafe meint aud] nichts anberes.

(Dbenbrein enthüllt fiel? bas fanatifcfye Dorurteit, oerbunben

mit einer geunffen mala fides, ber Baconier aud] fyier, benn

fie 3itieren obige geile 3°nfons olme bie nötige j^rtfetmng:

„unb lebft nod\ immer, fo lange bein Bucrp lebt", rr>oburcfy ifyre

läd]erlid]e Auslegung fofort 3errinnt. Qod\ felbft bies möchten

fie tüörtticb nehmen: 3onfon be3eugt \623, bafa ber £>id}ter

,,nodi lebt"! 3^ber (Englänber, ber feine Sprache hnnt, u>irb

bie (Sntbecfung mit fyer3lid]em £ad\en begrüben, ba§ bie fd]lid]ten

IDorte ber Dorrebe „Your Lordships have prosecuted. . the

authorliving" fiav befagen, bafc ber 2lutor nod\ lebt, toäfyrenb

es felbftoerftänblid} feigen foll: als ber 2lutor nodi lebte!

IDir tpagen nid]t aus3ubenfen, ba$ irgenb ein englifcfyer

23aconier fo bie englifcfye (8rammattf fd}änbete, aber rr>ir l]aben

l}ier t>en (Sipfel beffen, U003U 23aconier fäln'g finb. 2Tfan l]öre

£|ol3ers Überfettung ber 3onf°n=5tellen : „T>u felbft bift bir

ein DemVtal nod\ im <£eben (!) unb lebft gottlob (? ux> fielet

bas?), rr>eil bein IPer! £>u fiefyft"! 2ltfo while ,(als, ober

folange) t>era>ed)felt biefer Philologe mit „because"!! Das
„bu fiefyft" ift grobe Ceytfälfd]ung, ber Ders lautet:.„while thy

book does live." ZTun gefyt ^k 5älfd)ung fort:
v
„ . . fo fcfyön

gebrucft (!! reine <£rfinbung!) unb roh nod} geiftig frifd],

Vergnügen finben, es 3U lefen unb 3U toben.'\£>er Pers lautet:

„(while) we have wits to read and praise to give," alfo: „fo

lange voh Perftanb genug kiaben, es 3U lefen unb 3U loben."

Unb biefe Ungefyeuertid]feit ift bie neuefte Summe ber *3aco*

nifd]en IDiffenfcfyaft ! £>as nennt fiel? „freie, reimlofe Über*

tragung". Heimlos meint l|ier vooty ungereimt in anberem

Sinn, frei fcfyeint r^ier pfylologifd] mit unerlaubten 5**eifyeiten in



— 61 —

ettiymoloqtfdiem Konner 311 ftefyen! Danehen wxvU es nodj

fyarmlos, ba§ 2Tliltons Sonett (\630) „roenige ^}ab(ce nad\

TSacons Fi'\n\d\eiben" (vier 3^^^') fief^ barauf be3iefyen foll,

„als roofyl eben *3acons beferjeibenes (Srabbenfmal in 5t. UU
bans errietet rourbe ( !)", ba§ man bie 5^ge errcog, ob man
nid]t Bacon ein Qenfmal als SfyafVfpeare errieten folle ! I

Zfian follte es ntcfyt für möglich galten, ba§ bie Baconier t>on

jefyer ben armen 2Ttilton 3U ben „(Eingeteerten" rechneten, bloß

roeil er fingt: „was braucht Sfyafefpeare ein Z>enfmal! (£r

ferjuf fidi im Staunen, bas tlm betounbert, ein X>en!mat felbft

für alle Reiten" — unb nidjt bas geringfte mefyr, natürlich in

pootifetj gefcrjmüdter Sprache, wobei ber fpottroor^lfeile, allgemein

im englifd]en poefiepatfyos übliche 2Iusbrucf „Soh-n ber £r*

innerung" eine myfteriöfe 21nfpielung fein foll! 21ber 17013er

beliebt eine neue erfprießlid]e Certforreftur, inbem er 3onfons

„beloved master" frifcrffreifröfylidi überfefet „geliebter ^err
unb ZUeifter" unb baran bie tieffinnige Erläuterung fnüpfr,

ba§ oev Stratforber bod\ fierjer nie 3onfons „fjerr" geroefen fei ! I

5old]e Argumente finb tcirflid) „fold)er Stoff roie ber r>on

Cräumen"

!

2lllerbings ift biefer punft von äußerfter IDid]tigleit.

Denn trenn ber 2Iutor nod\ \623 lebte, fönnte er ja Bacon fein,

aber fierjer nid}t, wenn Sfyafefpeare ferjon lange 3ur»or ftarb.

Dod) btefe Derfolger eines Craumgebilbes finb fo fd]lau, bafc

fogar ber 2Jusbrucf „biefe Kleinigfeiten", rjödift natürlich im

2Tiunbc untertäniger Komöbianten, bie ifyre (Babe anbieten,

für fie beroeift, oa§ Bacon—Sfyafefpeare nodj lebte. Denn
trn'e fyätten jene fotd)e fjerabfe^ung tragen bürfen, toenn nid^t

Bacons befannte (!) Überbefd]eibenfyeit, immer ibeal felbft*

uerleugnenb, es gutgeheißen blatte ! saneta simplicitas ! Das
fpottet jebes Kommentars, unb tr>ir möchten jefet mit ,bem Dor*

roanb biefer erfunbenen Befcfyeibenfyeit aufräumen. Unter anbe*

xen etv\\\d\en (5emeinplät$en äußerte Bacon einmal, nid\t Xlame

unb Hufym, fonbern nur ein IDerf felber Ijabe ,Bebeutung,

unb biefer (Bemeinplat$ foll nun bafür gelten, ba§ er freiwillig

auf feinen Did^terrufym pe^icfytete. 2lber warum ließ er bann

3u, bafa feine anbern IDerfe unter feinem t>otlen Hamen er*

fdnVnen unb für feinen Hul]m fogar in 3talien Heflame gemad^t
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tpurbe?! Unb roenn feine Überbefcfyeibenfyeit ftct? fo feltfam

einfeitig nur an feine poefie heftete, rcarum brad]
N
er oenn

fein pornefymes Sdnpeigen unb fyob fein angebliches SelbfN

opfer auf, inbem er ZHattfyetPS, Botpley unb tt>ofyl nod} manchen

anberen bas (Sefyeimnis ausplauberte unb nicr^t perbot, oafa

fie es burd> 3roeibeutige IDinfe perbreiteten? IDarum fcfyrieb

er bann felber, aud] er fei ein poet, anch' io sono pittore, unb,

genieße nicfyt oen Bubjm, bter ifym gebühre? tDenn bies Be^

fcbjeibenfyeit ift, möchten mir fefyen, roie oas (Segenteil aus*

fdjaut. Hein, es ift nur falfcfyes Spiel, eine ^größere Senfation

3u er3ielen, oen Tfceugierbmnger ber ZHenge 3U locfen, mit äugen*

fdieinlicfyer 2lbfid]t, feinen Bufym gerabe burd] myfteriöfe teil*

roeife Derfyüllung feines (Slangs 3U erbten. Diefe Schläue

gleicht gar nicfyt bem 3bealbilb ber Baconier, roobj aber fefyr

gut ber trabitionellen (Efyarafteriftif, bie man früher von ifym

entroarf. Uno wenn unfer Derbacfyt richtig, roäre es gerabe3u

gemeine 2Jrglift, perräterifdjer Perfud], einen toten (Benins

oes beneideten Corbeers 3U berauben. Das alte fyiftorifdie

porträt bes 3ntriganten, Beftedjers unb Derräters, roürbe oann

roieber in solle Cagesfyetle gerücft unb roir roürben bie gan3e

ZTTofyrentPäfdie als bas erfennen, tpas fie ift: eine ,fuggeftir>e

Caune grunbfa^lofer Cfyeorienfpinner, bie auf falfcfyes Zeugnis

fäuflicr/er Schmierer ober Düpierter, auf bloße (£>erüd]te eine

(ßetpißfyeit bauen roollten. 3<*, wk glauben feft, ba$ ISacon

oen magren Sfyafefpeare gerabe fo gut fannte, tpie pembrofe

unb ZTlontgomery, bie Herausgeber feiner Unfterblid^feit, ibm

fannten. IDir muffen ilm bar^er unter oen perfönlicfyen 5reunben

ober Dertpanbten biefer brei <£betleute fucb/en. Denn wenn

Bacon fid] plö^lid] oas Sfyafefpeareerbe aneignen roollte, fo

mußte er alfo, oafo ber Dichter tot unb £>aß er nicfyt ber Strato

forber mar, unb bei ber fo peinlichen IDafyrung bes (ßefyeim*

niffes fonnte Bacon bies nur miffen, roenn ber £>erftorbene ifym

nafyeftanb. Denn perftorben mar biefer, bas gefyt aus allen

Äußerungen ber 5°lioleute fyerpor unb obenbrein be3eugt bie

Dorrebe einer poftlmmen publifation pon (Dtfyello \622 (burdj

Cfy. XDalfley) ausbrücflid] obme roeiteren Kommentar : „Da ber

2lutor tot ift (the Author being dead).

Die fiye 3°ee ker Baconier, überall Doppelfinn auf3U=
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wül]len, fiefyt fogar in 3onfons IDibmung „meinem geliebten

ZTTeifter" eine l^ulbigung für feinen „f^errn" 'Bacon, ber in

feinen 3wei legten £ebensjal]ren 3°nfons ZTTeifter gewefen fei.

Hun ift freilief? aud] uns unannehmbar, oafa ber eingebildete

Citerat feinen einfügen gecfyfumpan Sfyadsper fo bemütig

unb felbftfyerabfetjenb angeredet b\abe, wesfyalb wir ja unfre

«gweifel über bie 2lutfyenti5ität überhaupt ausfpred]en. allein,

fyier erlebtgt fid] ber 5<*ll lieber gan5 einfad] ,als Probe ber

BaconierOrtrcora^, "oenn im Sotvo ftanb, wie fcfyon früher be*

merft, gar nid]t „Master", fonbern „Mr.", unb 'oa pxan im 2ttfc*

englifdien 2Tlafter für ZHifter fagte, fyat ber fpätere ^Drucfer

von 3onfons gefammelten IDerfen einfad] bie 2Ibrursung VCix.

in ZTTafter ausgebebmt. fjätte nun 3onfon wirflid] Bacon als

Sfyafefpeare gerannt, würbe er, gefcfywäßig wie er war, einen

flaren Bericht ober minbeftens fold]e 2lnbeutungen wie bie

anbern Baconanl]änger bjnterlaffen fyaben. 2Jußerbem war

3onfon, obfd]on efyrenfyaft, all3eit bebürftig, nid]t frei pon (Selb=*

motwen unb frember 5^eigebig!eit 3ugänglid]. Wenn er V>azons

(Befyeimnis tannte unb ood\ fo feft feinen ZHünb ,B]ielt, muß er

gut bejafylt gewefen fein. *Dod\ er ftarb blutarm als Bettler!

Wenn TSacon fo freigebig gegen Sfyacfsper war, wie bie

Baconier fabeln, unb fogar auf feine Koften oas Stratforb^

monument errichten ließ, um irre3uleiten, warum benahm er

fid] oann fo fd]äbig gegen 3onfon / oen -fjüter feines (8el]eim=

niffes? Unb voas vor allem l]inberte oenn 3^nf^n, es nad]

Bacons Cobe 3U perfünben? 2Ules nur ein Cricf ber £in^

bilbung roie bie gan3e Bacontfyeorie : nid]t bie leifefte Spur,

oafa 3onf°n oen wahren Dichter als TSacon kannte, dagegen

gibt es oen allerernfteften Beweis, oafc biefer T>id]ter ,\623 fd]on

tot war, unb es 3eigt oen Ceid]tfinn ber Baconier in eigenem

£id]te, oa§ fie "oas 5diopoem t>on 3- 2TU- Jtets pergeffen. Denn
bjer Reiben wir bas genaue Stellen eines unerwartet

frühen Cobes.

„IDir ftaunten, SfyarVfpeare, oafc fo früfy bu fd]iebeft."

So frül]? Den nod] iebenoen unb red]t alt fterbenben Bacon
beifeite gelaffen, ftarb aud] Sfyacfsper 53 3<*fyre <*!* uno bie

Ceute ber Henaiffance waren nid]t langlebig, wer fyörte 3. B.

über £romwell, ber aud] als fyofyer 5ünf3iger ftarb, oa§ er
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„fo früiy fdn'eb! (Es maltet fein greife!, 3. 211. be^eltf fidi

auf einen ZTTann, ber in ber Blüte feiner 3afyre ftarb. lOir

fennen aber feine anbre perfon, auf tpeldje bie 3nitialen 3- 2TL

in irgenbmeldier Derbinbung mit bem 5olio!reife paffen fönnren,

als Corb pfy 3- ^nontgommery, ben einen ber Herausgeber.

2lnonym 3U bleiben, ba bodj bie anbern ZHitarbeiter mit pollem

Hamen 3eidmeten, lann nur als Dorredjt eines' pornefymen

^errn aufgefaßt rperben. 21ud} perrät ber Con biefer fu^en

o3rabfd]rift mit ben falfd]en Heimen „soon" unb „room", per*

glichen mit ber reinen Perfifüation pon 3<^nf°n unb Digges,

ben Dilettanten, ber mie piele (5entlemen ber bamaligen ö3efell*

fcfyaft gelegentlich Epigramme unb ZTTabrigale fcfyreibt, für

ben Salon, nicfyt für Drucf. £>a§ 3- 2TB- ficf^ in Cfyeaterfacb*

ausbrücfen betpegr, paßt natürlich portrefflicfy 3U ben pem*
brofes, erblichen Patronen ber Büfyne, 3nb

l
abem einer Scfyau*

fpieltruppe. „Daß fo frü^ bu fcfyebeft pon ber IDeltbülme 3U

bes ö3rabes Kuliffenraum. IDir backten btd? tot, bocfy bein

gebrücktes IDort fagt beinern gufcfyauer, bafc bu nur abgingft,

um mit Applaus mieber auf3utreten. . . T>ies ift bloß ein abtreten

pon ber Sterblichkeit, ein IDieberauftreten 3U allgemeinem Bei*

fall." (Ein oberflächlicher Cefer tonnte bies Beifpiet meta*

pfyorifcr/er XDortfpiele als Betätigung auffaffen, bafc ber T>id]ter

ein Scrjaufpieler mar. 21ber menn mir unter bie ,<Dberfläd]e

fdjauen, ernennen mir, bafc biefer Emmorpolle Q3ebraucfy pon

Bülmenausbrüden, mäfyrenb 3°rcfon unb Zh'gges mit feinem

IDort an bes Diesters angebliches 5d]aufpielertum erinnern,

eine perborgene ^>vonie enthält. <£s gefällt 3- 2TL, ftdf ocn

großen Dramatüer unter bem (Sleidmis eines Scfyaufpielers

auf ber IDeltbübme por3uftellen, rpas bei einem £>ramatifer

ja aud] olmebjn fefyr naheliegt. Da nun bie beiben Corbs bie

materiellen Herausgeber tparen unb ben beiben Komöbiantcn,

biefen Strohmännern, im Ceftament bes Stratforbers mafyrlid]

fein 2Ttanuffript permad]t mürbe, fo bürften fie wol\i alle

Hanbfcfyriften pon ben Corbs felber empfangen l]aben unb

jebenfalls fannten bie pembrofes ben T>id]ter fefyr voofy. Zfiit

ber 5eftftellung, ba% er „fo früfy fdn'eb" (went'st so soon) 3um

(Srftaunen ber 5**eunbe
( „we wondered, Shake-speare"), fällt

aber bas qan^e 03erüft bes Stratforbismus mie bes Baconis*
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mus in fid> 5ufammcn. Denn oa§ bie Pembrofes etwa bies

ausbrüdlicr?c Datum erfunden Ratten, um bes nod] (ebenben

Bacon Überbefdieibenfyeit 3U oeden, roirb man um fo rpeniger

in (£rroägung sieben, als fie mit Bacon auf fcfyperlid] freunb*

liebem 5ußc ftanben.

Übrigens ftedt im Solio nod] ein anoves literarifcfyes 2ln-

3eid]en, öa§ ber Dichter längft tot roar. Denn „Croilus unb

(Ereffiba" roirb bort „eine Cragöbie" betitelt, roäfyrenb bie

anonyme <£in3elausgabe pon \6\0 „Komöbie" benannt roar.

Die Porrebe roürbe übrigens 3U TSacons „Befd]eibenl]ett" einen

brolligen Kommentar liefern, oenn fyier roirb unfjöflid? unb

rfocrjmütig porausgefagt, bies fei roieber mal Kapiar fürs Dolf,

nämlid] bie tpitu'gfte Komöbie unb feinfte Satire, tpenn richtig

perftanben. Unb fo perftefyen roir fie fyeute, eine neue Sovm
von Cragilomöbie, poll ironifd]em ZHitleib, rpie olympifcrjes

(Seläd]ter über menfd]lid]e Üarrb^eit unb fyeroifcfye (Seften. Xlun

fd]eint 3tr>ar ormerjin untparjrfcfyeinlid], bafa grabe ein 3Ünftiger

(Selefyrter roie Bacon biefe Burlesfe gegen Römers perefyrlicfye

<Sried]en unb Crojaner gefd]leubert fyätte. 3ebenfalls fyatte

er aber Derftänbnis genug 3U begreifen, oafa ber Dichter feinen*

falls eine „Cragöbie" beabfid]tigte. Dies beroeift erftens, ba%

er felbft nichts mit ber 5olioI]erausgabe 3U tun blatte, 3rceitens,

oa§ ber Dichter fid] nid]t mefyr gegen biefe <£ntftellung feiner

2lbfid]ten roefyren tonnte, b. fy. bafa er längft oas <§eitlid]e

fegnete. Der bittre lDettfd]mer3 ^es Croilus, ber pielleid]t oas

Brüberpaar Pembrofe an geroiffe Stimmungen bes unglücf*

liefen großen Coten erinnerte, mag fie 3U ifyrer ,2luffaffung,

es liege l]ier mel]r Cragi? als 3ronie por, beroogen rjaben.

(£s gibt ferner nod) ein anbres ärmlicfyes 2ln$eid\en lite*

rarifd]er 2lrt für ben früheren Cob t>es Diesters, nämlid] bie

pon Kommentatoren fd]arffinnig feftgeftellte tyneinpfufdiung

frember fjanb in „fjeinrid] VIII." fd]on in ber neuen 5orm
pon \6\o. <£s ftel]t bofumentär feft, oa§ biefe 3ur fjoefoeit ber

Cod]ter 3<*robs I. mit bem pfal3grafen $rtebridt, bem fpäteren

„IDinterfönig", aufgeführt tpurbe. <§>u biefem groeef l\at eine

frembe fjanb am Anfang l]öd]ft ungefd]icft S3enen unb Heben

bjneingefdiuftert unb ber gleichfalls ferjr unf^afefpearifd^e Pro*

log rpirft einen böfen Seitenblick auf bie Königsbramen, gan3
öleibtreu, Sb,aFefpeare. 5
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im Stile Ben 3onfons, ber fcfyort früher in anbrem prolog fid?

albern barüber luftig madjt, rote „ein paar roftige Scfyroerter

unb ein paar Xmfeenb ellenlanger IDörter abtun l)orfs unb

Cancafters eroigen 3ammer uno IDunben feilen in ber 2ln3iel^

fammer". Diefe gan3e Sd]mieralie ift in oen Sol'xo übernommen,

ob\dion bie 23aconier fo nah? in &)olfeys Stur3 Bacons Selbft=

gerid}t erblicfen, er alfo grabe biefem Stüd befonbere 2lufmerf^

famfcit fyätte roibmen muffen. Sve'üidi gefyt biefe Überführung

nod\ roeiter : nicf^t nur \623, fonbern fcfyon 3erm ^>ai\ve früher,

\6\o, muß ber £>id}ter tot geroefen fein. Denn roer foll für

möglid) fyalten, oa% er, ein angeblid) fo populärer unb be*

rüfymter 2lutor, bei Ceb3eiten foldj ^ineinpfufd]en frember

5ebern gebulbet Sättel I}öd}ftens ber als 2Iutor geltenbe (5e*

fcb/äftsmann in Stratforb lönnte 3U fo etroas feine fyanb ge*

liefen, feine (Sinroilligung geroäfyrt fyaben. Zlun, roir roerben

nodj fefyen, oafc oas Datum \6\3, wo aud? (fiefye früher)

ber Stratforber 3um erftenmal 2T(iene machte, fid] ,,Sbi<tfe*

fpeare" 31t fcfyreiben, B^öct?ft ominös ift.
—

21us ben Sonetten roerben roir lernen, oafc ber £>id\tev

eine fo Ijofyc ZHeinung von fiel] blatte, roie fie im ZTTunbe jebes

anbern grabe3u patfyologifd] ausfäfye unb felbft bei ifym fyart

an bie (Stenge ber Setbftüberfyebung ftreift. Hur bie oöllige

£eid]tfertig!eit ber fogenannten Sfyafefpeareforfdier fonnte oa*

fyer bie naioe Dorftellung aufkommen laffen, roie fie fyäufig

genug fyerumfpuft — um bamit fcfyreienbe Cücfen ber Strat*

forbmyt^e 3U übertünchen unb bem peinlichen 21nblicf bes

(Sefd}äftsmannes unb feiner Scrmlbpro^effe aus bem IPege

3U gefeit —, ber Dichter b\abe offenbar fid? mefyr um bie praf-

iifcfye Seite feines „Derbienftes", als um feine poefie gekümmert,

jorglos, leichtlebig, allem $aä\\\myein fremb, ein „infpirierter

3biot", roie es fü^licl) in einem Conboner Dortrag ungefd]eut

fjte§. 2Ufo ein pfvdiologifdjes ZHonftrum, grabefo roie ein VTion*

;ftrum oon Unioerfalbilbung, bas ood\ nie etroas gelernt fyatte.

IDer aber in oen Sonetten lieft, roie Sfyafe^fpeare, allem IDelt*

liefen entfrembet, nur im Dollgefüb/t feiner X>id]tergröge lebt,

muß ein fyomerifd]es (5eläd]ter über einen Sfyacfsper auf*

fd}tagen, ber in feinem Ceftament nid]t mal fein unpubÜ3iertes

literarifcfyes <£rbe erroärmt. Wenn aber Bacon—Sfyafefpeare
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feine Poefie fo 3ärtlid] liebte unb iF^rc ö3rö§e fo gren3enlos fyod]

einfd]äfcte, fo bleibt es collenbs unfaßlid], roarum er feinen 2In=

fprud] auf biefe (5röße t>erE]eimlid]te. 2Id] (Sott! roir serfyeim=

lichten bisher fcfyonenb bie unbefd]reiblid] ergöfelicfye 2IufHärung

ber Baconier. 03an3 im Hebel, einen Dorroanb für ifyres 3^°^
„Befd]eibenB]eit", fo fefyr befd]eiben in ben felbftanbetenben

Sonetten ausgebrücft, in feinen Derfyältniffen 3U entbeden, be*

reiten fie uns enblid] ein fo3ufagen gefunbenes Soffen für

fatirifd]e <£rfrifd]ung. Sie teilen uns feierlich mit, bafo Bacon

cer3id]tete roegen feines — profaifd]en Hamens. 2ld], fie trau*

men r»on Eggs and Bacon (Sved unb (Eiern)! ffleld\ unr>er=

bauliches ^rüfyftüd
5

! Um ^>en Svafa r>oll 3U machen, freute

fiel] Bacon ood\ feinestsegs, feine bamals fid]er Diel fyöfyer als

„Cfyeaterftücfe" gefd]ät$ten lDiffenfd]aftsrt>erfe unter feinem

fetten Hamen bruefen 3U laffen. £>iefer letzte Derfud] ber 2lrmen,

bas unbegreiflich Unmögliche r>erbaulid] für abgehärtete ZTTagen

perblenbeter Seftierer 3U machen unb uns 3U einem fritifcfyen

ZTTa^I von Eggs and Bacon ein3ulaben, erregt nur nod] unfer

(Erbarmen.

<£s ift oas tragifcfye Sd]icffal ber Baconanhetev, bafa tfyre

IDaffen ftets in tfyren ^änben 3erbred]en. Denn bie erft leßtfyin

entbeeften Biographen r>on Börner unb 2lmboife mögen ba3u

bienen, eine (Ehrenrettung für Bacons (Efyarafter 3U beftärlen,

aber fie 3erftören gän3lid] bie r>iel roid]tigere Cfyefe, bafc Bacons

5reunbe ibm als ^)en Dichter rannten. Denn läge aud] nur bie

fd]roäd]fie Begrünbung bafür r»or, fo roürbe minbeftens Börner,

ber in Bacons fjaufe lebte, uns barüber unterrichtet blähen.

Xlidjt mal 3U 'Bacons Ceb3eiten roar ja perboten, IDinfe 3U

geben, rote roir fafyen, unb nun follte nad\ Bacons ^Lo'oe nid]t

mal ein XPinf geftattet fein? IParum follten fid] oenn alle

Baconberounberer, fonft fo grof$fpred]erifd], 311m Sd]tr>eigen

über biefen einen punft r»erfd]u>oren blähen? Denn fiefye oa,

aud] jene, bie bei Bacons ILooe nod\ marftfd]reierifd] bas

2Haul für i^ren (Börsen aufriffen, fd]tr>iegen fid] fyinfür über fein

Z)id]tertum r>öllig aus. Uno bod\ 3eigten fid] alle entfd]loffen,

bas (Sebäd]tnis oes Coten aus bem Staub ber Pergeffenfyeit unb

Perleumbung 3U ergeben. Hun ift 3mar umr>a£]rfd]einlid], bafa

3eitgenöffifd]e Cfyeaterftüde berühmter roaren als bie XDiffen*
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fcfyaftswerfe biefes Staatsmanns, unb bte 2lnfpielungen auf

IDerfe, bie ^Sacon nodt berühmter Ratten machen fönnen,

bürfen wir nur mit beträchtlicher gurücffyaltung in obigem

Sinne gelten laffen. Dodf wäre es fo — unb Sfyafefpeare würbe

wie alle (Senies erft nad] feinem 2lbleben populär, oa Karl I.

unb feine Kavaliere iim gern gelefen l^aben follen —, bann

fragen wir fcfyarf: welches 2Ttotir> fonnte Bacon nad? feinem

Stur3 nod] 3wingen, pfeubonymität 3U bewahren, wo er bocb

wieber priüatmann ofyne 21mtsr>erpftid)tung würbe? ürio

r>ollenbs warum fein (Sefyeimnis mit ins (Srab nehmen,

wäfyrenb bie (Enthüllung, er fei <£nglanbs größter Dichter, bie

befte <£ntfd]ulbigung unb Heinigung feines beflecften 21nbenfens

gewefen wäre? Die $abei einer übermenfd]lid]en Uneigen*

nü^igfeit unb Befcfyeibenfyeit fann nur in eines Baconiers er*

fytjtem ^im entfielen, ocnn wir fragen wieber, welcr? wefent*

lieber Unterfd]ieb bann vorliegt 3wifd]en einer öffentlichen 23e*

funbung ober einer privaten Zeitteilung an alle 5*^mtbe unb

Satelliten, wie bie Baconier felber fie tfym unterfcfyieben unb

wie er fie wirflid} gemacht fyaben muß, wenn ZHattfyews' 3wei*

beutig* un3weibeutige Sätje richtig gelefen werben? Sie 3U

öffentlichen 2lnfpielungen an3urei3en im Stile von ,,W\v fonnten,

wenn wir wollten'', fyeißt eine ^aftif befolgen, wie fie ^amlet

fo perad]tete unb feinen 5reunben verbot. (Sing T3acon einmal

fo weit, fo würbe er boefy ftd]er feinen 5^eunben bie Pflicht

fyntertaffen blähen, nad\ feinem £ob feine Bed]te 3U vertreten,

fo wie Hamlet fterbenb oen ^oratio aufforbert, ber IDelt bie

wafyre (Sefd]id]te 3U r>erfünben. 3<* wafyrlicfy, ber £>id)ter lehrte

bort beutlicrj, wie er über (Sefyeimnisfrämerei backte, 'Sacon

aber tat genau bas (Segenteil?. X>od\ felbft wenn er felbft un*

begreiflid]erweife nid]t gewünfcfyt fyätte, feinen Hufym bei ber

ZTadjwelt 3U beanfprud]en, fo bleibt es oöllig unglaublich, oafc

fold) ein (Sefyeimnis burd? alle 2Tütwiffer r>erfd]wiegen blieb,

3umal bie (Enthüllung grabe3u eine ^eilige (Ehrenpflicht gegen*

über einem t>erteumbeten 3bol gewefen wäre. Dod\ feine

21nfyänger erfüllten nid]t nur nid^t biefe pflidjt, fonbern fie

hinterließen nid]t mal bie IDafyrfyeit ifyren eigenen 5amilien,

bie gan3 ficfyer feine Sdttt>eiget>erpflid]tung mefyr gehabt Ratten.

Kecf unb unverfroren in ifyren früheren 2Infpielungen, würben
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fie vlöfylxd} cjcm3 ftille für immer, bie <£pitapfye n^aren ifyre

le^te Ceiftung in biefer ^infidit, nnb bie fonft fo ausführlichen

Biographien hefannten offen, ba§ fie nichts meljr über biefe

rtnditigftc Catfacfye 3U fagen Ratten, inbem felbft Börner mit

feiner Silbe auf Bacons angebliches T>id)tertum anfpielt!

Was ift bie ein3ig logifcfye (Erklärung? £>a§ fie alle mit^

etnanber nicqt nur fein einiges Beroeisftücf in Bacons pa=

pieren fanben, fonbern 3ule^t felber bie t>orgepral]lte 3°^^
tität als irrig ernannten, permutticfy roeil r>on anb rer

1
5eite

gebieterifd] aufgeklärt. Wenn aber offenbar perfönlid]e IDinfe

'Bacons fie in biefe Schlinge r>erftricften, muffen roir ben vex*

ftecften unb perfiben Bacon auf ben boshaften Dorfat} r>er=

flagen, oen £ul]m eines Derfcfyollenen 3U ufurpieren, ben er

für immer als erlofcfyen fannte, aus beftimmten geu>id|tigen

(Srünben, befannt r>ielteid}t nur 3tr>et Überlebenben beugen,

ben Herausgebern pembrofe unb ZTTontgommery. IDenn er

aber nie über 3tr>eibeutige XPinfe lu'nausfam, aud] im Ceftament

nid]ts 3U äußern roagte, muß er gereuet braven, ba§ nod] irgenb=

toeld\e geugen unb T>ofumente erjftierten, bie feine arrogante

Cotenberaubung null unb nichtig machen tonnten. Dod\ in

einem getrnffen befcfyränften Sinne log er nid]t gan3; benn wenn
er maßlofer Auslegung feiner gtoeibeutigfeiten nid]t getrnffen^

fyaft entgegentrat, fo mag er felbft nur trorfidjtig betont fyaben,

ba§ Sfyafefpeare ifym geiftig nafyeftefye. Dies aber, roir, roieber==

fyolen es, leugnen roir feinesroegs nnb bies erflärt nid]t nur bie

\ogenannte Übereinftimmung von (Sebanhn, meift nur be=

Rauptet unb eingebilbet, bod] manchmal anfcfyeinenb oorfyanben,

fonbern aueq alle anbern äußerlichen 3nbi3ien nnb 5rennbes*

äußerungen, auf bie fiel] bie gan3e Ojeorie aufbaute. Denn
es fd]eint nid]t ausgefd]Ioffen, bafa roir Bacon für 3U fcrmlbig

babei galten, ba% ZTTattfyeros gan3 einfad] eine fyalbe 2lus^

fpraerje mißoerftanb unb bas fpätere betretene Sd)toeigen

ber Baconfreunbe fid] burd] ifyr fpäteres (Sinfeljen eines 2Tliß=

oerftänbniffes erflärt. 3um Belauf biefer 2lufflärung muffen

roir alfo ein intimes Derfyältnis 3tr>ifd}en Bacon unb ,bem

großen Unbekannten fyftorifd] feft3uftetlen fud]en unb aud]

biefer roicbjtige punft nnrb von uns untoiberleglid]

beroiefen roerben.
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Wenn alfo bas Scfyroeigen ber 3eitgenöffifd)en Biographen

unb befonbers 'Bötnets übet Bacons Z)id)tertum ben beften

entfcrjeibenben Beroeis für bie 2Tid]tigfeit ber flfyeorie bietet,

wenn bie IDeigerung ber heutigen Familie Derulam, in biefer

5rage beläftigt 3U roerben, mit Sicrjerfyeit fernliegen lägt, bafa \xd\

in ifyrem 2lrd)h> nichts Be3Üglid]es finbet, roenn a nihilo nil fit

bas Ergebnis unfrer Unterfucrjung, fo muffen roir nunmehr neue

Itmftänbe erörtern, bie Bacons Urfyeberfd}aft oollenbs unmög*

lid} machen.

Weitere perfcnltdje unb geifttge ZTIcrfmalc

Sfyafe=fpeares.

3nbem roir ben Hing ber <£fyarafter3Üge unb Cebens*

oerbjältniffe, bie 3U bem unbefannten Unsterblichen paffen,

immer enger fernliegen, muffen roir aud] nod^mals auf bie

frühere <£rroärmung 3urücffommen, bafc 2T(annesfreunbfd}aft

fo auffällig in feinem £>id]tungsbilb fyeroortritt. Catfäd}ltd}

l|errfd]t B^ter ein roafyrer 5reunbfd]aftsfult roie in feiner anbern

poefie, bie roir kennen, etwa mit 2Jusnar|me bes Htbelungen*

liebs. XDir fyaben aber in Bacons £eben, fo roenig n>ie in bem

bes Bufenfreunbes com fflud\etet Combe, feine Probe baoon,

ba% et alles für feine 5reunbe aufs Spiel fefcte, treu bis

3um ILobe perfönlicfye 3^tereffen unb eigenes Belagen feinem

5reunbfd]aftsibeal opferte. Dies fefyr ungeroölmlid]e (Sefüfyl

ift aber fo ausgeprägt, fo empfyatifcfy unterftrierjen in Sfyafe=

fpeares IDeltfpiegelung, bafa roir uns pfycr/ologifd] nacr? einem

2T(enfd]en t>on foldiem ZHetall umfefyen muffen, roenn roir ben

Spuren bes großen Unbefannten nadigefyen. — £>ie finbtid^e

Ceid^tgläubigfeit ber Baconier in it^rer Saftigen Dietfeitigfeit

bringt es aud\ fertig, 2Tliltons Sonett an Sfyafefpeare als Beroeis*

ftücf aus3u(egen, inbem fie roieberum eine poetifdje pfyrafe roört*

lid] nehmen. IPeil ItTilton oon „roilben IDalblauten" (wood-

notes wild) rebet, folgert Zfiotqan, bafa ZTTilton niemals

Sfyafefpeare las, roeil feine IDalbpartien in ben Dramen oor*

fommen! ZHorgan fyörte roofyl nie oon „VOxe es (£ud| gefällt"!

ZTiiltons anfd]einenb unpaffenber 2lusbrucf ift natürltd} nur
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eine poetifd]e ZTietapbjer für Sfyafefpeares unpebanttfd]e §xzi*

fyeit, bie fingt tx>tc ber Vogel fingt, ber ,in t>cn «Steigen u>ormet.

Dod] ^a bie Cegenbenbilber red]ts unb linfs auslegen, a>as

ibmen beliebt, fyaben umgefefyrt bie Stratforbier aud] J]öd]ft

oberfläd]lid^ aus ber obengenannten Komöbie unb einem Ceil

ber „luftigen IDeiber" fid] über3eugt, ber Dichter muffe aus

lüarrrücFfbjre geftammt l^aben. Die 2Irbennen finb natürlich

ber 2Irbenroalb bei Stratforb ! Ceiber hnnen wiv aber genau

bie Quelle von „Wie es (£ud] gefällt", wo bie 2Jrbennen

gerabefo ein 5<*bellanb, beoölfert von reißenben Cieren unb

Seetangen, bebeuten follen roie Böhmen im „XPintermärd]en".

Unb be3Üglid] ber angeblichen 2Infpielungen auf IDarroicfffyrer

Cofalitäten, fonnte nid]t aud] ein anberer ettsa Befitmngen

in ber Xläv\e von XParroicffbn're braven ober ift nid]t wav\v*

fd]einlid], oa§ ber Dichter feinen Hamenspartner in Stratforb

manchmal befud]te unb mal abfid]tlid] Colalfolorit oon bort

entnahm, um nod\ mefyr oen Wav\n 3U nähren, ber Dichter

fei jener Stratforber? (5leid]tr>ol]l fd]eint bie Dortiebe unb

Kenntnis r>on £Dalbf3enerie fo erfyeblid], ba§ wiv es für eine

Cüde galten roürben, roenn roir nid]t aud] biefe ,(£igenfd]aft

an bem großen Unbekannten nadnr>eifen lönnten. Zinn, wir

roerben aud] bies fyöd^ft überrafd]enb entbeefen. —
Sfyafefpeare befaß uniperfale Kenntniffe, bod\ bie Baco^

nier übertreiben bies nod] abfid]tlid], roäfyrenb bie Stratforbier

gerabefo abfid^tlid] es abfd]tr>äd]en, als ob autobibaftifd]e Stu^

bien eines (Senies bafür genügten. Das ftimmt in bem SinneA

baß faft alle Didier, (Driginatben!er, (Entbecfer, felbft Züännev

r>om £yp (Siorbanos unb (Soetbjes, 2lutobibaften ober minbeftens

leine profeffionellen Katl]ebergelel]rten roaren. So 3eigt 3. B.

aud] Byron eine enorme Belefenfyeit, ofyne je regelrechte Stu*

bien abfolruert 3U r?aben. 2lber anberfeits muß jeber Derftänbige

einfel]en, bafc ein ungebilbeter „unlettered clerk" niemals \oU

d]en Heid^tum umfaffenber Bilbung, fold]en <£inblicf in alle

(Gebiete menfd]lid]en Cebens unb IDirfens erwerben fonnte.

IDann follte benn bies gefd]ef]en fein? XPäfyrenb er bie pferbe

I]ütete ober (5elbgefd]äfte mad^te ober in ber 2Tteermaibtar>erne

pohtfierte? Von ber mebi3inifd]en unb pfyd]iatrifd]en Kunbe

Sl]akfpeares, ben jeber Beruf als Kollegen anfprid]t, fagen roir



— 72 ,—

ntd]t r>iel. Denn um (Seiftesftörungen fo tr>unberr>oll su $eid^

nen, tr>aren neben allerbings fcfyarfer Beobachtung ifym etu>a

aufftoftenber 5älle nur nötig, ber geborene grö§te (Senius ber

Seelenftmbc 3U fein unb r>on bamaligen pfydn'atern tonnte er

nichts lernen. Dagegen ftecft mefyr IDafyrfyett in ber t>erfid)e=

rung feiner juriftifcfyen Kapa3ität. 2Ttan erfanb besfyalb bie

2T(yt^e, ber Stratforber Vaqabunb fei mal 21br>o!atenfdireiber

getr>efen! (Er fannte ferner 5^an5Öfifd], 3talienifd), etroas Sva*

nifd], unb mug toeit gereift fein, benn er Rannte außer 3talien

aud] anfcfyeinenb fjollanb, befd^rieb bie Cerraffe von ^elfingör

unb ben bämfcfyen f}of nad\ augenfdieinlicfyer 2Jutopfie. Itun

füB^rt man ins (Sefecfyt, bafc bie Cfyeatertruppe Ceicefters \586

Dänemar! befucfyte, bod] bas nmrbe getr>i§ nxd\t 5fycäe-

fpearcs Kenntnis bänifdier Soffitten unb fogar ber Hamen
ffanbinarufdier fjofmänner belegen. Denn be3Üglid] polomus,

Hofenf'rans unb (Mlbenftern ftellen tr>ir Enthüllungen r>on be*

fonberer IPid]tigfeit in 2lusfid}t, fobalb unfre Betr>eisfette l]ier=

für ben richtigen plat$ erreicht.

Von Bacon ttuffen tr>ir nur, ba§ er 5^^n!reid] fannte.

IDeil fein Bruber 2Intl]ony mal am £}of von 2Tar>arra lebte,

toolnn bie 53ene r>on „Ciebesmül? umfonft" perlegt, ftellen bie

Baconier fid? an, als ob nicfyt jeber anbere als 'Bacon auf ben

gleidien Einfall gefommen fein fönnte. Denn bie Cöfung ift

fefyr einfad]: bie Englänber intereffierten fid] nad^rreislid] un*

gemein für fjenri IV. r»on Itaparra, ben proteftantenfüfyrer,

fein Itame mar in aller 2Tiunb unb bie ^ofleute fd]u?afeten fid]er

oft über bie Dielen Liebesabenteuer bes fprüdnr>örtltd] galanten

Königs. Xlidits natürlicher alfo, als ba$ ber Dichter ben fjof

r»on Haoarra, ein abgelegenes, unkontrollierbares Craumtanb,

für feine elegante 2lnalyfe I^ofmännifcfyer Ciebe toäfylte. 2iud]

fprtd]t im Stüd fein einiger <3ug für perfönlicfye Kenntnis

fcer Cofalf^enerie, u>ol]l aber eine Stelle für intime Kenntnis

r>on ZTiantua, tote fpäter 311 erörtern. Denn unfere Ciebesmül]

roirb nid^t umfonft fein, ir>enn trnr mit biefer rei3enben Ciebes^

f'omöbie anbanbeln unb ifyr bas (Beftänbnis ifyres ir>al}ren

Geburtsjahrs entloden! 5?nter ftoßen tsir auf ein r>iel tr>id^

ligeres Argument gegen Stratforbier unb Baconier, inbem u>ir

51orio, ben bekannten Ubcrfefeer von ZTTontaigne unb prit>at^
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fefretär Soutl]amptons, als I^olofernes nad]tr>eislid] fartüert

finden. 5forio tx>ar ber Sdnx>ager von Francis 2TTeres, oen bie

Baconier als (Eingeteerten ber pfeubonymität ausgeben, unb

felber ein n>armer Baconfreunb, unb bie Biffigfeit folcfyer Itte=

rarifdien llttaden gegen feinen Anhänger ift bem fyöflicfyen unb fo=

gar 3agfyaften Cfyarafter 23acons um fo weniger 3U3utrauen, als

er, ber ftets r>orfid)tig Katfulierenbe, bamals Unterftü^ung

feiner 5^eunbe nod] fefyr nötig fyatte. 2lnberfeits roirb nähere

Befanntfd^aft bes Stratforber Dagabunben ober angetienoen

Komöbianten (je nacfybem man oas (SEntfteBmngsbatum ber Ko*

möbte annimmt) mit bem gelehrten 5lorio nur möglid], tpenn

man bie pöllig beroeislofe 2T(yt^e feiner 3ntimttät mit Soutl}*

ampton 5m* (Srunblage nimmt unb 3rcar fcfyon 311 Anfang

feines Conboner Abenteurerlebens, hingegen teirb für ben,

beffen 3bentität mit Sfyafefpeare uns t)orfd]u?ebt, bie 'SetannU

fd]aft mit Soutfyamptons Sefretär etroas abfolut Selbfroerftänb*

licfyes

!

XPir berühren nun pfyilofopfyie unb rtatumnffenfcfyaft mit

^3e3ug auf bes T>id]ters Spe3ialfenntnts biefer 5äd}er. <£r

fannte HIontaigne (t>ergl. £l3es Hacfyroeis), efye ber 5^an3ofe

überfefet rcar, er fannte (8iorbano (pergl. „Sfyafefpeartana"

Conbon \87^), bamals tpofyl nur wenigen (Selefyrten in (£ng=

lanb 3ugänglid]. (£r kannte bie Bebeutung ber Unir>erfität

IDittenberg. <£r iannte bie 5<*una unb 5fc>ra in fyeimifcrjen WäU
bem, 5^lbern unb 23äd}en. Dod\ i^ier bemerfen un'r nur bie

rtaturr>ertrautfyeit eines Canbberoormers, gan3 perfcfyieben von

miffenfdiaftlid^en Klaffififationen eines *3acon, freilid] aud]

faum möglich in einem Conboner Scfyaufpieler, ber oen ,grö§=

ten Ceil feines Cebens in ber fünftlidjen Stabt* uno ISüfynen*

atmofpfyäre 3ubrad]te.

<£s ift gan3 richtig, oa§ bamals eine Wed\felroirhmg pon

PFjUofopBn'e unb poefie ausbrücflid] betont rourbe. („5rau pfyilo=

fopln'e borgt oft bas 2Ttas!en!leib ber poefie." „IDas immer

ber pfylofopfy fagt, es folle gefd)el]en, oavon gibt ber

T>id]ter ein potlfommenes 23ilb in einem, r>on bem er

Dorausfefet, er tue es".) 2lber baraus ergibt fid] feines*

teegs, oa§ barum Z>id]ter unb pfyilofopl] eins fein fönnen,

bereu geiftiger pro3e§ ood\ r>öllig r>erfd]ieben ift. VOk l]aben
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jebenfalls fein Beifptel, ba§ fo etwas möglid] fei, benn Be*

rufung auf Xlk^\d\c paßt roie bie 5ciuft aufs #uge, ba bicfer

roeber ein roirflicber Pfylofopl] nod) ein roirHicr?er Dichter

toar, b. 1}. roeber ein abftraftes Svftem baute, nod\ aucf} tit

feinen lyrifd^en 2lpr|orismen bid|terifd]e (Seftaltungsgabe be*

roies. fjier aber fyanbelt es fid} ja grabe ,um bie bem 21bftralten

entgegengefefetefte Dichtungsgattung, bas Drama, roäfyrenb

ICiefefd]e aud] in feinen paar red]t fd}önen (Sebicrjten nicbft

über Sttmmungsabftraftion fyinausfam. — Besügltd) natura

roiffenfd]aftlid]er Kenntniffe Sfyafefpeares muffen roir eine per=

mittelnbe Stellung einnehmen, "oa bie lDar>rbeit offenbar in

ber Xfiitte liegt. Heuerbings ift r>on oerfd]iebenen Spe3iatiften

fogar erklärt roorben, manche 30ologifd]en Säfce bes Dichters

3eugten von fold^er Unkenntnis, bafc fd]on besfyalb an einen

gelehrten Derfaffer nid]t 3U benfen fei. Das ift übertrieben.

21nbrerfeits fönnen roir oen Baconiern bie Stad]elfrage nid]t

fparen, roas fie von folgenber profa galten: „Some plants

there are, but rare, that have a morsie or downie root,

and likewise that have a number of threads like beards as

mandrakes, whereof witches and impostors make an ugly

image, giving it the form of a face at the top of the root" 2c.

Der 21utor biefes unroiffenfd]aftlid]en (Sefd^roäftes in fd]lecb*

tem Stil fyeißt — Bacon. XDenn Bacou in Historia vitae

fagt: „Das Blut irrigiert bie (Slieber," fo ift bies oiel itebcC-

fyafter, als roenn Sfyafefpeare fagt, bas Blut befud]e bas l}er$

unb burdiftröme alfo ^>on Körper. Der Didier l]ätte fid] l]ier

alfo genauer ausgebrücft als ber ö5elel]rte. T>afc Sl]afefpeare

am ptotemäifd]en Svftem wie Bacon feftbalte, ift Unter*

ftellung, niemanb bat bie Stelle im „Crottus" fo i>crftanbcn,

benn roenn „bie (Erbe alles an fid] sielet", fo bebeutet bies ^>od)

umfdjricben bie Httraftion. Bacon fprtd?t ron „l}ercn" mic r»on

etroas l£)irflid]em, obfd]on er gegen <3auberrunfte (witcheraft)

auftrat. Dies änbert nid]ts barau, üa§ Unit <Solbmad]en immer-

t|in benfbar fd]ten, roir aber von ald]emiftifd]en «Träumen bei

Sfyal'efpeare nid]ts merfen, roäln*enb Sacon im IDtberftanb

gegen Kopernihis unb (ßalilei fid] ^>od] aud] cedit altmobifd]

3eigt, im übrigen fein Deklamieren gegen „golbene Gipfel ber

2ltalanta" als bloße 51osFe( feine &ea<!t(tomQ oerbient.
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£>es £>id]ters Kenntniffe finb ergaben über bie ZHöglidifetr,

ba§ ein „unlettered clerk", unb fei er bas größte (Seme, fie

je autobibaftifd] aufliefen fonnte, bod? anberfeits befi§t er nur

bie Kenntniffe eines l?od}gebilbeten(Sentleman, ber in ungewölm*

lid}em2Tiaße ben geiftigen 3n{|alt feiner geit befyerrfcfyt, aber

keineswegs eines Berufsgelefyrten. Denn es ift gan3 richtig, was
ein 5orfd)er über bie (Bremen feines IDiffens bewies. , Unb voU

lenbs gefyt bie Unnafyme, er fei ein Afabemifer wie Bacon ge*

wefen, in bie Brücke, wenn wir Ben 3onf°n .ausbrücFlicfy

betonen fyören: „Unb fannteft bu auefy wenig nur Catein,

nod\ weniger <Sried]ifd}." £>ies foll fid] bod} wofyt laum auf

ben Stratforber (35efd]äftsmann be3iefyen, ber fid)er gar fein

Catein unb (Sriedn'fd] fannte! Denn was einige 5orfd]er über

einen Sdmllefyrer bes 'Knaben in ber Stratforber Schule pfyanta*

fieren, ber ifym einen (Sefdnnad für Bömifcfye (Sefdn'cfyte bei^

brachte (t)ergl. 5nefen „Sfyafefpeareftubien" über Citus 2ln^

bronicus), ift 3U läcfyerltd], einer IDiberlegung 3U bebürfen.

Doch, bie Baconier, treu ifyrem unentwegten Dorl\aben,

bas fie burd] obige Ablehnung eines „gelehrten" Sfyafe=

fpeare bebrofyt fefyen, interpretieren wieber luftig, bafc —
Bacon wirflicb; einige Scfywierigfeit im Cateinfd]reiben fyatte

unb 3iemlid] fd]u?ad] im (5ried]ifd]en war! C'est le comble!

(Sin (Selefyrter juft in ber ^umaniften3eit

!

Sicfy einjubilben, ba§ 3onfon mefyr Catein unb (Sried}ifdj

als Bacon r>erftanb unb ba§ er, felbft wenn bies benfbar wäre,

burd) fold]e boshafte ^roifd]enbemer!ung ben berüfymteften

(Belehrten, feinen (Sönner Bacon, gefränft ober ba$ biefer,

wenn er bas geringfte mit bem Soiio 3U fcfyaffen fyatte, bies

gebulbet fyätte, 3umal felbft obige Behauptung ber Baconier

niemals fotd] fummarifcfye Abfertigung feiner !laffifd]en Bil^

bung rechtfertigen würbe! ZTiit fotd]em Ceidjtfinn begegnen

bie Baconier jeber Schwierigkeit. S&v jeben Cogüer ift !tar

wie ber Cag, bafa ber fogenannte V>en 3onfon (wenn er über^

fyaupt jene fyymne als beftellte Arbeit r>erfa§te!) weber
t

Bacon,

ber genug wußte, nod] ben Stratforber, ber gar nichts wußte,

bei feiner pfyrafe im Auge fyatte. Zinn, gibt es ferner ein

altes Argument ber Stratforbier, wofyl bas einige bei ilmen,

bas §anb unb 5u§ fyxt, ben 'Baconievn fo peinlid], ba§ fte
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ibnn ftets arxtwovtlos ans bem IDege gelten. Scfyon ^}on\on

nämlid] fpottct über ben Schiffbruch an Böhmens Küfte nno

eine Ufyr fcfylägt in (Eäfars Hom, rooraus bie ,2Infyänger bes

Stratfcrbers folgern, ba§ ber T>id]ter fein „(Sebilbeter" roar.

Sie oergeffen nur babei, bafc biefe 5olgerung im fcfyreienbften

£)tberfprudv 5U allem fonftigen bofumentären 2lnfc^em ftefyt,

roonad] er eben ood\ ein £jod]gebilbeter roar. 2Jber roir muffen

ilmen 3ugeben, bafa ein offt3telIer (Selefyrter rote 13acon roeber

biefe Scrmifeer oerübt nod] fie im £>rucf gebulbet l^ätte, roenn er

mit ber Verausgabe bes 5olio in Derbinbung ftanb. Selbft roenn

er oen nämlichen ironifcfyen (Srunb gehabt t]aben fönnte, oen

roir für oen großen Unbefannten bioineren, roürbe er ,nid]t

geroagt fyaben, folgen 5^cfen auf feiner (8elel]rtenel|re 3U

{äffen, roenn je bie IPafyrfyeit feiner angeblichen 21utorfd]aft

5u Cage trat. (Es gibt pfydiologifcr/e (Brennen für 21Tas!eraben=^

ftreid]e, felbft roenn Bacon nid]t bie übliche pebanterie eines

(Selefyrten befaß, ber efyer fterben als fid] roillig bem Dorrourf

ber 39^oran3 ausfegen roürbe. <£s gel]t förmlid] gegen oas

(Seroiffen, 5^tf^ un^ 23fat können es nid]t ertragen. .ISacon

felbft fcl]rieb genug über bie 2(ntife unb als leitenber Staats*

mannte tannte er Böhmen oamals gan3 befonbers. (Serabe

biefe Scrmitjer 3U roäfylen roar für ibm eine einfache Unmöglich

feit nno feine ZTicb>2(utorfd]aft beroeift fid] aud] tn'er. Hein,

^>as Hätfel fann fid] nur fo löfen, bafc ber Did]ter, fein gunft*

gelehrter, fein Spestaltft auf irgenbroeld]em (5ebiet, bafyer aller

5effeln lebig, (Setefyrfamfeit 3U mißad^ten, roenn es il]m be=

liebte, mit ooller 21bfid]t biefe brolligen Sd]nifeer einfügte.

Denn alle anberen Beroeife feiner unioerfaten Kenntniffe mad]en

eine Itnfreiroilligfeit fold]er eines Stratforber Sfyacfsper roür*

bigen 5d\ev^c unbenfbar. dämmerte es oen Stratforbiern

nie, ba§ ber 2TTann, ber „fjamtet" fd]rieb, geroußt Iqabcn muß,

bafc in 211trom feine neuen (Senfer Ufyren fd]lugen? 5ür bloßen

Bühneneffekt trotte er fd]roerlid] bem (5eläd]ter feines 21ubi*

toriums, oenn in ber Henaiffance roußten felbft bie fjanbroerfer

berlei. Böhmen (Bohemia) bebeutet im <£nglifd]en bis fyeuf

fymbolifd] „gigeunerlanb" unb es fd]eint roenig betannt, oa%

Sfyafefoeare bie 5abel bes „XPintermärd]ens" einem Homan
von (Sreen entnahm, roo Bohemia roirflid] am ZTTeere liegt.
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n bicfcnt 5abcllanb fprid)t ja aud) oas £>elprn'fdie (Drafel

iter mittelalterlicher Umgebung. T>ocfy fyat ber D'\d\tet ein

feb/arfes 2luge für geitgenöffifdies, bafc er ^ermione 3ur

od]ter bes garen mad]t, toeil bamals Hußtanb burdj bie

tgtifd^ruffifd)e fjanbelsfompagnie bem Publicum geläufig

urbe. Hun fpielte aber Böhmen gerabe bamals eine

auptrolle in ber Kontinentalpolitif unb bte englifd]e Staats*

.nft, fd]on beteiligt am Kampf ber Hieberlanbe gegen bie

absburger, roar fdion am beginn bes dreißigjährigen Krie*

\s intereffiert, nod] eb\e prin3e§ <£lifabetl} Stuart \6\3 $en

äteren „IDtnterfonig" heiratete. (Es ift unmöglid), oafc ein

nglänber, fo gut unterrichtet wie Sbjafefpeare, bie geogra*

n'fcfye Cage Böhmens \6\\ ober \<5\2, wo bas „IDintermärd}en"

ttftanb, nid]t fannte, pollenbs unmöglid], bafc fold]e Un*

nntnis nod] \623 obroaltete, benn längft oer^anbelte man
t Parlament über Cruppenfenbung bortfyn, um bes Königs

d^toiegerform 3U unterftüt$en, toofür befonbers Corb Sout*

impton heftig eintrat, unb längft fdjlug man bie 5d\lad\t

n IDeißen Berge. Daß man in Böhmen nid]t lanben lonnte,

ußte alle IDett. <£in feltfames <3ufammentreffen übrigens,

tX)intermärd]en" unb „IDinterfönig" : ift fid]er, ba§ bas Stücf

}on früher fo fyieß ober u?urbe es erft im Solio fo benannt?

T)od] wixb man glauben, ba§ ein 5d]ni^er, ben bamals jebes

inb forrigieren fonnte unb ber fofort Spott über, bes Dichters

3noran3 förmlid] fyerausforberte, un!orrigiert im Solio ftefyen

ieb, wenn nid\t eine oerfteefte 2Ibfid]t 3ugrunbe lag? Selbft

E>acrsper trmrbe fo r>iel von Böhmen getrmßt l)aben unb

urbabge ober ein anberer 2tttme roürben ibm belehrt foaben,

i§ in Hont feine Ufyren fd]lugen. IDas bleibt alfo übrig,

s bie 21nnafyme, ber große Unbekannte t\ahe abfid^tlid] fid]

efe Sdiev^e erlaubt unb feine Herausgeber, feinen §wed
nnenb, es abficfytlicbj unforrigiert ftefyen laffen, fidr? ins 5äuft*

en lad^enb. Denn ber far!aftifd]e Harr Cears mad^t ja beut*

i\, wie ber Dichter fid] über fein publüum luftig maerjt:

Diefe propfye3eiung roirb ZTTerlin machen, benn id) lebe vov

iner «geit." Das ift ein practical joke r>on fdnr>erftem Ka*

;>er, ein Sva§ übet Kritifer unb anbere rseife Harren. £>ic(e

?legentlid]en Sdmifeer finb eine Salle für ftraucfyelnbe Über*
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treter feiner (Sren3marf, unberufene (Sinbringlinge in bes Tutors

prir>ate£tften3. 3n biefe 5ctlle r>erroicfelt, roerben fie alle groei*

fei befd)roid]ttgen unb fid] 3ufrieben geben, ba$ nur ein igno*

ranter Sfyafefpeare folcfje Sdmitjer gemacht fyaben lann! —
rtunme^r treten roir bem politifcrpperfönlidien (Sefyalt ber

Sfyafefpeareroerfe näfyer, rcie er fid] eng ber <5eitgefd]id]te

©erfriüpfl. €s fteB^t au§er <§tt?eifef (pergl. bie 3ufammenfaffenbe

ZHonograpln'e von profeffor Conrab), bafc bie fjamletfabel

einfad] ben tragifcfyen ^amilienffanbal bes Kaufes <£ffe£ r>er*

eroigt: £ffe£* (Dnfel Ceicefter vergiftete <£ffer/ Dater unb fyet=

ratete bie IDitroe. Be3Üglid) ber (Biftmifcfyereien bes Scb/urfen

fyaben roir felbft Stellen in Ceicefters (EommontPealtfy, bem

damals in paris erfdn'enenen 2ln!lagebud], verglichen, unb

es ift merftfürbig, bafa Hamlets Stiefvater gan3 ä^nlid) ftirbt

roie Ceicefter: biefer ftarb J588 an (8ift, bas er einem anbern

beftimmt fyatte. 3ft es nun benthav, ba§ ein fleiner Scfyaufpieler

berlei 3ntimitäten roiffen !onnte ober, wenn irgenb ein (8erüd)t

es tfym 3uflüfterte, er gett>agt t)ätte, fold]e gefährliche Dinge

öffentlid] auf bie 23ürme 3U bringen? Die Heinn?afd]ung 23a=

cons vom Dorrourf ber Derräterei gegen <£ffe£ ift lu'er lieber

eine 3tt>eifdmeibige IDaffe. Denn bracfy er fcfyon \5ty8 offen mit

(£ffe£, fo blatte er ein Collfyäusler fein muffen, fid] tro^bem

feinetroegen bie föniglicfye (5nabe collenbs 3U rerfdie^en, voäh*

veno 23acon befanntlid] umgefeb/rt inbrünftig 21nfd]lu§ an ben

Jfjof unb «Eintritt ins ZHinifterium erfelmte. Die fpäteren aus*

gereifteren gönnen bes Dramas erfcfyenen \603 unb \60<{:

bie periobe, reo Bacon bie 5^ud}t feines r>orfid]tigen biplo*

matifcfyen Caoierens in ben €ffejangelegenl]eiten geerntet Blatte,

ein gutgehabter 2Iugenblid, um bas 21nbenfen bes geführten

Gebellen 311 oerfyerrlicfyen unb ibm als (Dpfer ber ^offabalen

3U betrauern! 21ud] genügten feine d5erüd]te im Dolfsmunb,

bem Dichter folcfyen ZHut unb fold]e Stdierfyeit in 21bfpiegelung

jener 5atniüerttragöbie 3U geben. Da3u gehörte jemanb, ber

(Genaueres roußte, ber gleidifam autorifiert u?ar, bas fjaus*

gefpenft 3U befdjroören. IDollen u>ir uns ben Kulmen t>or*

ftellen, ber fiel} ein fold]es Sd]lüffelbrama erlauben burfte,

fo roäre es nur jemanb, ber £ffe£ fefyr nafye ftanb, ber als

Derroanbter unb Angehöriger bie Sam'dienelite rädjte, unb ber
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>lbft fo fyod] unb gefiebert baftanb, ba§ er £eicefters gorn

elaffen trotte. tDerben roir biefen 3emanb finben? <£r

iu§ aud] ein polittfcfyer 2lnfyänger r>on <£ffer geroefen fein,

»eil er nod] \603, nad] beffen Untergang, treu bem 2lnben?en

ines einfügen ^üfyrers, bie fjamletfyiftorie roieber aufnahm.

2Jber es fteeft aud] ein anderes ^amiliengefyeimnis, biesmal

:>n <£ffer/ 5reunb Soutfyampton, in „Diel Cärm um ZTicfyts":

ie abenteuerliche Ciebesgefd]id]te biefes Corbs mit Caby Der*

:>n, bie er nadi mißfyelligfeiten, toie fie in ber Komöbie

>fd]ilbert, enblid} heiratete. XDir fyaben \d\on einige <3üge

zvon in „Bomeo", roo bie fyeimlicfye (Sfye bem 5<*ll Soutb^

mpton gleicht unb ber fjelb nicfyt umfonft ^>en englifd^en

!amen 2Tiontague trägt ftatt bes richtigen VTionteccti'i, nämlid]

m Hamen Soutfyamptons mütterlid]erfeits. <£in anbrer £eil

vr Affäre bot Stoff für „VCiafy für ZTTaß": frühzeitige (5eburt

rtes Kinbes, 3eitroeilige Derlaffenfyeit ber r>erfüfyrten Dame,

robmng heftiger Beftrafung für ^>en fcrmlbigen Ciebfyaber.

ie l}auptfad}e rcirb in „Diel Cärm um rtid]ts" befyanbelt:

Dutfyamptons (Claubios) ^äglxc^cs Betragen gegen feine un=

ücflid]e Braut (fjero) auf bloße gemeine Derleumbung l]in,

unterhalte ein Derfyältnis mit Sir 2Jmbrofe IDillougfyby,

rner <£ffer/ (ber prin3 im Stücf) XDiberftanb gegen bie £fye

ib fobann Unterftüfeung bes reuigen Ctebfyabers, bie (£l}re

eros roieberfyer3uftellen. fjier, wie in „2TCaß für 2Tca§", B^eißt

:>utfyampton gleichmäßig Claubio unb bie ftücfroeife Bear*

itung ber roafyren (8efd]id]te in t>en brei Scb/aufpielen ift

[]r bemerkenswert. <§uerft fyat ber Z>id}ter tragifcfye 2JEmungcn

tb befyanbelt t>m Stoff als romantifcfye Cagöbie r»on „Homeo
tb 3ulia" (aucll in „2TCaß für VCiafa" fyeißt Claubios beliebte

alia): bies gefd]afy \5ty(5 ober \5ty7, roo alle Komplikationen

•d] in ber Cuft fd}tr»ebten unb ein tragifcfyes <£nbe burd? (£in=

eifen ber roütenben Königin nod] brofyte. Z)od} \599/ <*ls

? Strömung fiel] änberte, roenbet fid} ber Dichter ber <m*

nefymeren (Entroicfelung 3U: bem Scheitern einer t>errud]ten

rttrige unb <£fyrenrettung Caby Dernons mit fjilfe r>on £ffe£.

ibe gut alles gut. T*odi wenn ber Dichter fyier tnel ritterliches

itleib für fjero befunbet, fritifiert er fdjarf genug Claubios

fragen. Scheint es nid]t, als fpräcfye ber 2lutor felbft burd?
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oen 2Tiunb von Benebift, Claudios Bufenfreunb, beffen ge*

redete <£ntrüftung fid? ftärft burd) (£mflug ber ebeln begabten

Beatrice, fetner fünftigen 5^u? Da Soutfyamptons, £ffer/

unb £aby Dernons 3^Ktität im StücFe feinem groeifel unter*

liegt, fo muffen toir fragen: gab es benn fold]en 3ntimus
Soutrjamptons unb ferner eine hochgeborene 5reunbin Caby

Dernons r>on einem fyöfyeren intelleftualen Cyvus, gleich ber

geiftvollen gebilbeten Beatrice, irgenbrvo in <£ffer/ (oes „prin*

3en") rtad)barfd?aft? Uno wenn <£laubio—Soutfyamvton mit

prin3—<£ffe£ ans bem Krieg 3urücfge!e^rt, gab es audj einen

Benebict als CDfft3ier von <£ffe£ unb b^at biefer 3ntimus Claubios

toirflid? eine Beatrice geheiratet?! IDir möchten oes Cefers

ZXeugier fogleid] füllen: ja, biefer Benebict unb biefe

Beatrice lebten roirf lidj im Kreis r-on <£ffe£. Wenn xvk

vollenbs bic erftaunlid]e Catfacfye entrollen, oa§ biefer lebenbe

Benebict urfprünglid] bie Beatrice nid]t heiraten roollte, fonbern

oa§ beibe burd? 5a™Üierceinflu§ 3ueinanber gebracht tvurben,

gerabefo, rcie in ber Komöbie gefd}ilbert, oann voivo nian tcofyl

ftarr r>or Staunen rufen : roir fefyen £ano, „literarifd]er dolum*

bus", benn oa ber Dichter ja offenbar bem internften Kreife

ber fyier bebid]teten vornehmen Perfonen angehörte, follte er am
<£nbe t><\ in biefem '^Sene'oict als Selbftporträt 3U fucfyen

fein? (Sans red]t, nur ein roenig (Sebulb unb roir tverben

in ber neuen IDelt ber Sfyafefpeareentbecfung lanben.

21us obigem ift flar erficrjtlid], oafa ber 2Jutor biefer Sd^lüf*

felfomöbien nie unb nimmer ein 0utfiber, fonbern ein intimft

Unterrichteter unb rcomöglid] 2Tlitljanbelnber geroefen fein fann.

£>a§ ber fyocfymütige, rei3bare Soutfyamvton fein gefährliches

Cebensgcfyeimnis einem Komöbianten anvertraute, mit ber (5e=

nefymigung, es eiligft in T>ramenform an bie Öffentlicb/feit 3U

bringen, ift 3U läcr/erlid], als oa§ w\x barauf eingeben follten.

Z>ie Stratforbier befifcen 3tvar oen feltenen 2TTut, uns entgegen*

3u^alten, oas alles feien öffentlich bekannte Sachen ge*

tvefen. Selbft wenn bies rid]tig u>äre, tvas es fo beftimmt

gan3 fid]er nid]t ift, fo befielt ein In'mmeltveiter Unterfdn'eb, ob

berlei als unverbürgter Klatfd] von VTinno 3U ZHunb gel|t ober

ob es als XDatirfyeit ungefd]min!t auf öffentlicher Bülme abge*

bilbet roirb. IDer gab benn bem braven Sfyacfsper bie Urlaub*
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5, folcbjc 3nttmiffima feines angeblichen (Bonners Soutfyamp*

n vox aller XDelt aus3uplaubern ? Unfc nod] mefyr: rr>er gab

m ben VTlut, feine angebliche d5önnerin, Königin €lifabetfy,

ircb (Slorifoierung £}eros (ber com £jofe vevbannten £aby

ernon) unb ifyrer perbotenen <£bje, tx>egen beren Soutfyampton

ben Coroer uxmbern mußte, aufs fyöcrjfte ju erbittern? Solche

>agniffe fefyen, tpie fd]on im 5<*lle Hamlet, bem fcbjlauen

efd]äftsfreunb bes IDud]erers Combe fo älmlid?, nid]t wallt?

per für Bacon liegt bie Sad^e womöglich noer? lächerlicher,

iefer tpar bamals ein Cobfeinb Soutfyamptons, u>egen beffen

feiger Unflugfyeit er mit €ffe£ fiefy übertparf. Selbft wenn

alfo, was umpabjrfdieinlid], bie Details fo genau gefannt

itte, tpte offenbar ber T>id)ter, fo märe er bodj ber 2lller*

3te getpefen, Soutliamptons fjeirat 3U perteibigen unb per*

rrlidjen, ins 2Jngeficl]t ber tpütenben Königin, \599, VM fie

n ZTTajeftätsbeleibiger, ber ofme ifyre Erlaubnis ifyre !om=

omittierte unb entlaffene Qofbame efyelicftte, perfolgte unb

afte ! Kur3um, ber Dichter !ann tpieberum nur ein 3emanb

tpefen fein, ber permöge perfönlicfyer 3ntimität mit Soutfyamp*

n unb <£ffer. bie Affäre genau kannte, ber aus 5reunbfd]aft

r bas paar Soutfyampton eintrat, unb ber felbft fo fyodigefteltt

ar, bafa ibm bie Itngnabe ber Königin lalt ließ.

Seine Sreunbfcfyaft ernennt man aud] Katari, bafc er vwax

m Clanbio feb,r familiär als 'Benedict bie XPab.rb.eit fagt, aber

in^Hd} ben fd]limmeren Ceil ber Affäre unterbrücft, ber Clau^

55 <£fyarafter nod\ peinlicher 3eigt: feine Perfüfyrung „fjeros",

z er fifeen ließ in unpernünftiger Haferei über unbeunefene

>rleumbung. Dod] bem Dichter fer/eint bie Affäre fo poll

feren 3ntereffes, bafa er 3U ifyr teifrpeife in „2Tlaß für ZHaß"

rücffefyrt, tpafyrfdieinlid} \605, unb nun t>en obigen £eil

ran3iefyt, Um aber mit einem glorreichen Ausfall gegen ber

rftorbenen Königin £ugenbfyeud]elei perfnüpft, übertragen

if bie männliche £igur bes Corb 2lngelo. £}ier ljaben a>ir

lafefpeares ITteinung über bie ,,\o^enannte jungfräuliche Kö*

gin" (Byron), bie feufcfye Queen 23eß, bie übrigens pon ^en

»fen Baconiern mit ber 3tpeifelfyaften (Efyre gebranbmarft

irb, bie illegitime 2T£ama ifyres !öniglid]en 'Bacon getpefen

fein. (Ttadi fo ein I^imgefpinnft, benn tparum protegierte

öletbtr eu, Sfyafefpeare Q
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fie ifyen angeblichen Sobm erft gan3 sulefct nad] £ffcr
T

Sturs?)

Das 2rngeloPorträt ift fefyr geredet, üod\ trur riedyn eine

befonbere Bitterfeit in ber blutigen 3ronie über ^Ungelos

Cugenbentrüftung : ber Dichter fcfjeint eine perfönlidy 2ttiJ5*

ftimmung rrüe aus eigener £rfabrnng erlittener Unbill gegen bie

Königin auf bem fersen 3U fyabcn. 1
) Selbft bier wixb übrigens

bie unglückliche Derfüfyrte mit mebr 2ld}tung bebanbelt, als ber

rn'fcfopfige, unbebad^te Claubio—Soutbampton, bod| bie Hügc
ift freunbfdjaftlicr; unb erft jettf, n>o läugft (5ras über bie De**

fefylung rrmdjs, berübrt er ^cn fcfyimmeren Ceti ber Der*

geffeneu 2lffäre. Dies alles lü^t auf eine befonbere Jntimität

£>es Dichters mit bem vEbepaar fd)lte§en, nur ein gleidMeftellter

Jntimus barf ftcf] folebe familiäre Areibeiten erlauben. Cht*

fernere iMnbeutung auf Soutbamptons tiebcsivrbeiltnis ift

offenbar in „.Tjirei £bellente DOH IVrona" bie Überieftiuuj

„Z>ie beiben LVronefer" ivririi'cbt b.if iri;btiae „<5entlemen")

r-orbanben, fofern nur jenen jntimns ^vnebiet in einer Cpod)C

VCX ber lyirat in äbnlidvr tage irie „Valentin" treffen: ins

2luslanb abreijenb, um fein IDiffetl JU bereidyrn, inber
.,, Pro-

teus" (Sontbanipten babeim bleibt in müßigem £ielvf|dmuu-b

ten, toas Valentin, ber doii £iebe uiebt Diel irinen irill, gerabe

fo beflagt, Wie ivnebict, ber eingefleh'cbte jnnggeielle, bell erft

gefdnefte Zttan&vei feinet $reunbe fpäter an Beatrice feffeln.

Der Home Proteus beutet auf Soutftamptotts lannijdvn

£barar'ter bin, ber leine Steigungen nnb >lbfi;bten leidet uwbielt,

iräbrenb Dalentfal mib ivnebict in altengliidvr LVltsipradY ben

nämlidvn begriff babeu, irie er als ,,L\ilentiustag" unb ,,£iu

irabrer ^enebict" fid] ausbrüd't. Die Hamen [falb alfo uid^t

uuabjicbtlicb geiräbit, Dalentin unb Benebid idmvben als bie

gleiche petfon bem Di;bter ivr. UVrben irir nun für Soul

fyxnwtons jutimus Benebid bntoriieb bie gleiche ivrberige

Trennung, Clbreife 511 fremben Canbeit, uadnivifeu? 2lllerbings.

ferner beif^t bie Don Proteus ivrrateue unb erft fpätet bmvb

Valentins ^Eingreifen ibm irieber mgefübrte CieBfte lriebernm

3u(ia, irie bie (Beliebte Homeo HTontagues nnb Claudios in

*) Sic ift tfitgelo, beim Meier ift Hegen! vmb im gaiqen Umfrtb iVr

bamaligen <Sefettfd}af< flntai mir Mite fignr, auf bie foitfl Mi^ portrftt ivmi;-

Icrrfdjer SelbßgeredfHgteil paffen Fönute.
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„2Tia§ für 2T(a§". 21ud) fyer erfcfyetnt Proteus—Soutfyampton

in übelm £id]te, rote fein anoetes porträt als £laubio, aud] bjer

tt>irb ein befonberer 2lt$ent auf treue 2Hannesfreunbfd]aft gelegt

toie immer bei Sfyafefpeare, unb Palentin ift ifyr Dertreter.

Daß ber anfangs 3U £jaufe bleibenbe Proteus bann felbft

auf Reifen gefyt unb fid] hierbei 3ulta entfrembet, entfprtcfyt

genau ber plötzlichen 21breife Soutfyamptons nad\ 5^an!reid|

unb fpäterem 21ufentfyalt auf <£ffer/ Cabijflotte, tr>obei er bie

unglückliche Dernon im Stid) lieg. 2llfo aud) bjer fcfyeint jebe

gufälligf eit ausgefcbjoffen : ber X>id]ter arbeitet nad] bestimmten

Cebensporlagen unb ift aller intimften prbatoorgänge

funbig. —
Dag Bacon mit Soutfyampton unb Pembrofe je eng he*

freunbet rcar, ift leere Behauptung; jebenfalls perfefyrte ficfy

bies feit bem Brud] mit £ffe£ ins (Segenteit. Da§ Soutfyampton

\5$)0 in <8rays J>nn eintrat, wo Bacon als ZTcitglieb unb Cefyrer

toirfte, roar bod} getx>i§ fein (Srunb, um bie (£roti! von „Denus

unb 2lbonts" (fiefye fpäter), bie fo rcentg $u Bacons gereifter

XDürbe vafct, bem Stubenten Soutfyampton 3U tpibmen!

T>ic Baconter behaupten, es erjftiere ein Brief ISacons an

Soutfyampton aus fpäterer <§eit, roorin gefagt fei : 'Bacon tonne

ifym jet$t roieber offen 5reunb fein, wie früher privatim. 3ft

bas md|r als eine btplomatifcfye Pfyrafe, inbem man üorfd]ü^tr

jemanben fyeimtid} perefyrt 3U fyaben, oen man offen befefybete?

Uno oa% bie Hamen betber in Hegierungsfommiffionen neben*

einanberftefyen, beroeift um fo weniger ein gutes (Sinpernefymen,

als Soutfyampton oft heftig gegen bie Potitif oes 2T(mifteriums

auftrat. Statt folcfyer r>aguen 21usreben ber Baconter l^aben

it>ir bagegen bas fidlere unbeftrtttene 5aftum, bafa *8acon \eoen*

falls mit <£ffe£ teegen Soutfyampton brad] unb mit le^terem

alfo gerabe feit \bty8 tötlid] perfeinbet tr>ar, wo er (fiefye oben)

feine verbotene <£fye poettfd] glortföiert b\aben müßte! (£benfo

beu>eistos bleibt bie Unterteilung, §a§ bie pembroles nod?

\623 nad] Bacons Stur3 fo intime 5^eunbe *3acons tparen, um
als Herausgeber feines „5olto" bienen 3U roollen! 211s €ffer/

5reunbe muffen fie ifym abgeneigt geblieben fein unb bie £jin=

einftichmg jener r>ier Hamen in fyeinndi VIII. (fiefye früher)

fiefyt btreft nad] einer feinbfeltgen 21nfpielung aus. €nblid} ift
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aud] fcfyser mit irgenbroeldjer anftänbigen <8efinnung Bacons,

gefdm?eige oenn mit immer nod\ r>orfyanbener 2Infyänglid]feit

an €ffe£, 3U oereinbaren, bag juft er fid} als Kronamoalt (®ber^

ftaatsanroalt) gegen <£ffer. gebrauchen lieg, fiel} förmtid] ba3u

drängte. Dag er beut Derurteilten riet, bie (Bnaoe ber Königin

anzurufen, toas bie Baconier rüfyrenb freunbfcfyaftlid} finben,

u?ar
l

ber perfibefte Hat, um oen Verlorenen nocfy porfyer 3U bemü=

tigen, oa bie XOut <£lifabetfys gegen Soutfyampton unb nod?

jemanb ifyr ormefyin feine IDafyt lieg, als aud? ben £}aupt=

fdmlbigen £ffer 3U opfern. — Übrigens fällt uns l|ier nod} ein

feltfames Detail ein, bas auf bie pfyantafien ber Stratforbier

unb Baconier gemeinfam £id]t uurft. Da nämlid] beiben baran

liegt, eine früfye Scfyaffensperiobe ifyres Sfyafefpeare an3u=

nehmen, fo festen fie „Kaufmann r>on Denebig" auf \5ty% an,

toeii als Sfyylocf ber bamals engagierte föniglid]e £eibar3t

£ope3, ein portugiefifd^er 3ube, porträtiert fei, roofyl bas einige

jübifd]e ZTTobell, bas ber Dichter fennen fonnte. Xlnn l\at aber

£ope3 aud] fpäter 21ufferjen gemacht unb in <£ffe£
7

feinblicrjem

5inne geu?ir!t. H)eld]es 3ntereffe fonnten aber ber Stratforber

ober Bacon baran fyaben, einen am I}ofe in (Sunft ftefyenben

<£influgreid}en berart 3U rei3en! Das fyat nur Sinn für einen

(Sffer^nfyänger mehrere 3a^re fpäter unb für jemanb, ber

fid) feinen Pfifferling um oen <§orn eines föniglicfyen (8ünftlings

feierte

!

Dag Bacon erft J59? (geb. \56\) einen roiffenfdjaftlicr/en

<£rftling, \605 unb \620 feine £>aupttr>erfe folgen lieg, belegt

freiließ nid]t ein überreiches Schaffen, trne Bacon es fid} felber

3ufd]reibt. allein, nad]gelaffene Schriften finb bei3uredmen unb

ein „Novum Organum" beanfprud]t eine Cebensarbeit. Dies

um fo mer?r, als Bacon bod) eben fein hieben lang unb befonbers

in ber <§eit von Sfyafefpeares eigentlichem IDirfen mit potitif

befd]äftigt roar. 2llles u>as als ominöfer Heft bleibt, löft fid?

gan3 einfad], roenn toir perfönlidie intime Derbinbung mit

bem Dichter nadnr>eifen, fo bag bie 'Baconier trenigftens in^

fofern Hed]t behalten, als geheime Be3ielmng Bacons 3U

Sfyafefpeares Schaffen 3U unfrer eignen Cfyeorie gehört.

ferner: nid]t Haleigfy, toie einige behaupten, fonbern <£ffe£

ift oas Utbiio bes „Coriolan". Dies ftellen tx>ir burd? bie
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*£ntbecfung feft, oafa €ffe$ allein mit nacftem Scfypert auf oem

Vflarh von (Eabtr fyerumtr>irtfd)aftete, wie Coriolan in Corioli,

Neffen Sdjicffal aud] in getcüffem Sinne nur bem bes <£ffer gleicht

nub auf ben allein bie Tüovte fces 2Tlenenius paffen, oa§ Corio*

lan „ber Häuptling aller feiner Sveunbe" fei. Der Dichter,

fyier in ber 2Ttasfe bes Zfienen'ms rebenb, ber bis 5ulet$t an

feinem 3bol feftfyält, ift alfo ein befonbers eifriger partei^

ganger bes Srffer, perlennt aber nid\t beffen ZTTängel, oa VTiene*

nius 3ugibt, feine übereifrige 5reunbfd}aft Qekie oft übers 2Tfa§

bes Hiesigen hinaus. Suletjt tr>erben feine 2Jugen geöffnet unb

er fiefyt oen Hebellenr>errat von <£ffer—Coriolan im wahrten

£id]te. IDerben nur jemanb finben, auf ^en rpieberum biefe

5elbftbe!enntniffe paffen? 3a, txur roerben. —
Da Soutfyamptons fjeirat eine geheime toar, fann nid]t

fein, mas einige vermuteten, oa§ „2T(ittfommernadjtstraum",

offenbar als polterabenbftücf für eine ^igfylife^jodfteit an*

gelegt, \id\ barauf besiegt. 5d]on ZTTeres ertoälmt \598 bie

Komöbie, bod) mag es fid} nur um eine erfte 5Ü33e fyanbeln,

^a fo oiele Sfyafefpearefcfye Stücfe in perfcfyiebenen 23ear*

beitungen erfcfyienen, unb bas ausgeführte Stücf, bas man auf

\600 cerlegt, ronnte oann bei ber fjocfoeit eines anbern r>or=

nehmen fjerrn aufgeführt fein. 3n ber Cat, jener — 23enebict

heiratete \600. fjier finbet ficfy aucfy bas ent3Ücfenbe Kom=
pliment an bie fürftlicfye Deftalin bes IDeftens. (IDafyrfcfyein^

licfy ftammt bie gan3e 2Tcyt^e, <£lifabetfy l\ave bem Sfyafefpeare,

nämlid] bem Stratforber, befonbere fjulb erliefen, blo§ aus

biefer Quelle.) Dies unb eine propfye3eiung fünftiger (Sröße

ber eben geborenen Königstochter in „fjeinridi VIII." finb bie

einsigen Beifpiele eleganter fyöfifcfyer Schmeichelet in Sfyafo*

fpeares IDerfen. letzteres Stücf fd]eint etwas vov ober nad\

\600 in feiner erften Sovm aufgeführt 3U fein. Somit bürfte

man folgern, oafa ber Didier gerabe 3U jener §eit ber Königin

einigen Dant fdmlbete, oen er burd] biefe 3U>ei lleinen Biffen

poetifd]er fjulbigung abtrug. Die berühmten geilen auf bie

fürftlid]e Deftalin buften förmlid] von parfüm fyöfifcfyer (Sra3ie,

wie wenn ein fyodjgeborener Kapalier fid] t>or einer foniglidien

Dame verbeugt. Wo lernte tsofyl ber Stratforber Dagabunb
biefe leichten unb feinen Sanieren, bie aud? u>enig 3ur Pom*



— 86 —

pofttät 23acons paffen? Hun, roir rperben einen jungen Ari=

ftolraten entwerfen, ber trurHid] um \600 bie (5nabe ber Königin

genoß.

£>od] bebeutungst>ol(er unb für Kommentatoren quälenber

ift bie un3tc>eifelfyafte Catfacfye, oafa im „2Tlittfommernacr?ts=

träum" auf oas berühmte einftige 5eft von Kenilroortfy, bas

Ceicefter ber Königin bereitete, mit genaueren <£in3ell}eiten

angezielt rcirb. Die Stratforbier erfanben bafyer bie tyyvo*

tfyefe, oa§ ber Stratforber als junger Stroldj nad] Kenilroortfy

pilgerte, um jene „masks and revels" 3U fefyen. Das voäve \d\on

red]t unmaB|rfd]einlid] angeficfyts bes fdni>ierigen Heifens 3U

jener geit, für einen Burfcfyen ot\ne alle 2Tcittel. Dod\ bie

fjypotfyefe fällt fcfyon besfyalb, tceil biefe Anfpielungen fid) nid)t

nur auf 2Jußerlid]feiten be3iefyen, bie eigene Autopfie bereifen,

fonbern auf fyöcfyft intime ^ofr>orgänge, nämlid] auf bie £iebes=

fomöbie unb £iebes3tt>ifte, bie ber liftige Ceicefter in abtr>ed]feln=

ber JPjofmad]erei 3u?ifd]en ber Königin unb Caby <£ffe£ (ber

fpäteren Caby Ceicefter) aufführte. IDie tonnte roofyl ein Ko^

möbiant fold]c (Sefyeimniffe ber f]öd]ften <§irM fennen unb tx>ie

burfte er foldje fürmcn 21nbeutungen tcagen, oa bas Stücf voa\c\x^

\äc\e\n\\d\ bei £jofe t>or ber Königin felber aufgeführt trmrbe!

*&acon, bamals ol\ne Hang unb Einfluß, a>ar gleichfalls un*

fäfyg 3U folcrjen IDagniffen, felbft wenn er bies £jer3ensgefyeim=

nis ber 2Ttonard]in kannte, toas umr>al}rfd7einlidi. Hein, u>ieber=

um muß ber Dichter ein Angehöriger ber ^cimilie <£ffe£ ge^

riefen fein, ber ein Hecrjt fyatte, bie Vorgänge bei ber Werbung

Ceicefters um Caby <£ffer. 3U fennen, felber r>on fo fyofyer

Stellung, oafc er ber Königin ZHißfallen risfieren fonnte, gleid^

3eitig ifyre €itel?eit burd] ein fyöflid^es Kompliment fitjelnb.

Dod\ aus biefer Sd^lußfolgerung 3iefyen tsir gleid] eine anbere.

Cied?, ber beutfd^e Herausgeber bes großen Griten, rcmnbcrt

fid], in feinen reichhaltigen Anmerfungen 3ur erften Auflage,

über bas „fyöcfyft liberale Benehmen ber Hegicrung", rccil bas

fefyr naturaliftifcrje porträt r>on „l^einrid] VIII.", bem gemalt*

tätigen unb fyeudilerifcfyen Tyrannen, Dater ber regierenben

Königin, nic^t Strafe nad\ fid] 30g. Dod\ a>ir erbarmten fd]on

3iiüor, oa§ ber fette Sd]tr>an r>om llvon nid]t mal in feinem

behäbigen 5üttern geftört trmrbe, als bie fjodiperratsftücfe
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„Bidiarb IL", „3ulius <£äfar", bei ber (gffepBebellion in Sjene

gingen. £>ie Baconier behaupten, £ffe£ fyabe in feinem pro3eß

eine r>err?üllte 2lnfpielung auf Bacon als £>id]ter gemacht.

Z>as ronnte fid] fyöd)ftens um eine mißr>erftanbene, ironifdie

Cenben3 fyanbeln unb <£ffe£ beutete wollt nur, nad\ bem reoo

lutionären Tlutov von „Bicfyarb IL" befragt, darauf fyin, ba$

ja auch fyofye fjerrn bisroeilen Did\tev feien. IDir fyaben aber

ben ftrilten Betoeis, ba§ bie Königin unb ifyr Staatsrat fid)er

ISacon ebenfou>enig, roie ben pöllig unbehelligt bleibenben

Sfyadsper, für oen 2Iutor hielten. T>enn er, oorfyer in IXngnabe,

flieg fortan im Sonnenfd]ein ber ^ürftengunft. Craf benn

nun feinen anberen ber Vexbad\t, txmrbe niemanb bafür be^

ftraft? (D ja! IDir muffen uns nad\ bem Ceilfyaber ber

(£ffe£4?erfd}u>örung umfcfyauen, auf oen allein auger <£ffe£

unb oen perfönlid)' ber Königin perfya^ten Soutfyampten, tüärp

veno alle anbern r?od]geborenen Derfcfypörer gefront unb leer

r>on Strafe ausgingen, fid] bie gan3e Schale bes Königs3orns

ergog, ber allein für ftrengfte &ad\e ausgetr>äl}lt txmrbe ofyne

jebe erfid]tlid]e befonbere Scrmlb — bann blähen xviv oen

Unbekannten, oen bie Hegierung für — Sfyafefpeare r>erant*

tcortlid] machte;

Die Sonette.

(£ine letzte Öffnung für tr>iberfprud]st>otle Konjunkturen:

bas Cagebud] feines innerften Cebens, bie Sonette. 3nbem tr>ir

biefer Stimme eines toten Unfterblicfyen laufd]en, fyer 3um erften^

mal xfyx felber leibhaftig in eigener perfon unb Sad\e veben

fyören, fd]ütteln uns ftreitenbe <£mpfinbungen. 3f* Q^s n?ir!lid]

ein geiftiger pfyonograpfy, fyören mir bes (Bewältigen perfön^

licr>e Caute? 2Tcit atemlofer Spannung füllen trür bie Be=

rüfyrung feiner Hälie, einen *}aud]i feines irbifd^en Dafeins,

eine fterblicfye Cetbenfdjaft bes unperfönlid|en ilnfterblid]en.

Dod\ biefe £eibenfd]aft fpridtf tr>ieberum in gefyeimnisDollen

Hätfeln, ungeroölmlidi unb frembartig, a>ie alles an biefem

«Einigen fein muß. X>er ftoffltdje Untergrunb xvexd\t unferm

Zugreifen aus, rr>ir t>erlieren ben TSoben unter ben 5ü{$en,
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tappen im Dunfeln. Denn von wem fpridjt biefe geifterfyaft

unirbifcr?e £eibenfd]aft, für tt>en, für toas?

2l(s ö3an3es genommen, einiger fdiroäcrjerer Ceile unbe*

fdraoer, ift bies lyrifd]e Cagebud] bes größten Dramatikers

toürbig, benn es bitbet ein Bremer oer £eibenfd]aft, mit bifferen*

5ierter Pfvcfyologie entfaltet, fjier feufst Homeo, Hamlet brütet,

Cear flagt ber ZHenf^eit gansen 3ammer an, Simon fnirfd?t,

(Dtfyellos (£iferfuer?t raft, jugenblicbje Sinnlicbjfeit bes 2lbonis=

evos wivb ge3Ücb
l
tigt. 1

) Dod? ber 5tol3 (Coriolans, bes felbft*

perbannten <£infamen, richtet fid? gewaltig auf : „Not marble nor

the gilded monuments of princes shall outlive my powerful

rhyme," unb ,,till the day of Judgement shall arise" wirb eroig

leben „this living record of thy memory, bies lebenbe Denfmal

deinem 2lnbenfen". IDeffen ^(nbenfen? XDer ift oas geliebte

IDefen, mit folcr>er ausfdiließlidjen übermenfd^lidjen Ceiben-

fd]aft angebetet?

Wir mögen nid]t bie un3äbligen Kommentare feit Drafe

unb 2Ttalone 3itieren, bie fid] pbilologifd^rntifd] mit oen Sonet*

ten befcbjäftigten. Einige faffen fie als eine 2trt BriefjUtttt

für Ciebenbe auf, 3ur Erbauung von Soutbampton unb £aby

Pernon cerfaßt. 21nbere galten oas 05an3e für eine <£rmalinung

an Soutfyampton, fid} enblid] 3U cerbeiraten unb Kinber 311

3eugen. (£ine etwas rerfpätete unb nad^binfenbe 21Tabming,

ba biefer bei publifation ber Sonette \60ty fdjon 3ebn 3al|re

rerfyeiratet war! Sroftbem fd^eint neuerbings aud] Sarrasiu

biefer Deutung 3U3uneigen.) llMeber anbere fdnviben bem

Didier fed ^omoferualität 311, weil er bie Sdynbeit eines

männlicben ^reunbes verliebt 3U preifen fd?eint. platen be

l

) 3" einer 2Uüftcnei von Sd?am r>eracuben

Die Seele, bas ift £uft in ibjrcr Sd?ulb.

Unb granfam ift vor bem (Seniiß !>cr jr'rcubcn,

Hob, liftüj ber }?egierbe llngcbulb.

Der Köber, ben fte fchhnft in ihr £ercia\

ma§los erfebnt, trirb mafios bann rerfdnnäbt.

Dem ^tfcfy, ber an ber Ringel .^appclt, gleid?,

gur Wolter nur fie ben ixnpcrber labt.

Till bies roeifr aüe 2Delt, bo<b feiner flicbft,

<£in falfdjer fjimmel ibm jiir fjölle 3icbt.

(Eigene Übertragung.
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rief ftd] besfyalb auf ben Kollegen Sfyafefpeare nnb ,(Dsfar

IDilbe blatte bie ltnDerfd}ämtfyeit, eine Hor>elle folgen lederen

3nl7alt5 311 ftiften. Die ^omofeyuellen hetvad\ten ilm als ben

3fyren, als AJmfyerrn bes Satome=Baffineurs, nid]t übel ! Hur

fcfyabe, bafc von biefer Gattung befanntlid) (Sleidjgülttgfeit unb

lX>ibenr>itle gegen bas Weib m^ertrennlicfy unb ber 3artefte, he*

geiftertfte Kenner unb S3efinger ber 5^auenfeele roofyt fcfyperlid}

in folgen Vetoadit geraten roirb. ®benbrein ift bie Untere

ftellung gan$ haltlos, tceil bie Sonette in gleicher XPeife bie

natürliche Ceibenfcfyaft für eine „fd}tt>ar3e" Dame austönen.

Docfy 5nefen, inbem er Kreyffigs unb anberer Auslegungen he*

fpricfyt, neigt fid| ber legten Anficht 3U, ba% bie Sonette über=*

fyaupt feine materielle inbirnbuelle Bafis befifeen, fonbern

bie fo lebenbig gefcfyilberten Ceibenfcfyaften nur füttoe feien.

Unfere eigene Unterfucrmng muß bies um fo mefyr billigen,

als fcie Sonette einen Zeitraum von 3u>ölf 2ak*en umfcfyreiben,

begonnen r>or 1(598 (erroäbmfc von 2Tferes), beenbet erft r>or J609,

mo fie anonym rmbÜ3iert rourben. (Dbfcfyon bemnacbi 3U t>er^

fcfyiebenften Reiten gefd}rieben, ber lefete Ceil unter fefyr per*

änberten Umftänben, befyarrt ber Didjter burcfypeg bei ber

gleichen Doppelletbenfcr/aft für eine launifd]e Ciebfte unb einen

ibealfcfyönen männlichen Bufenfreunb, ben er liebt als fein

befferes 3d]. Die £iebes3änfereien finb babei fo tnelbeutig

fdjattenfyaft, bafc Caine einen Homan mit einer Art ZTTarion

Delotme, einer Demimonbaine herauslas. Anbere behaupteten,

es roerbe ^ter eine erotifdje Affäre Corb Pembrofes mit einer

Kofette befcfyrieben. ZÜan roollte fogar biefe Dame in einer

getsiffen 2Tfary Sitton finben, leiber ftellte fiel] heraus, ba$ biefe

gan3 efyrbar unb obenbrein nicfyt „fdftx>ar3", fonbern fyübfd}

btonb geroefen ift! Daß bie Sonette freiließ irgenbtr>as mit

pembrofe 3U tun fyaben, beroeift bie IDibmung. Denn biefe

lautet in ber anonymen Ausgabe „To the only begetter Mr.

W. H." Über biefe 3"itialen rafte ein langer 5eber?rieg. Zfian

entbeefte einen W. ^ugl|es, mo3u bie Settfamfeit beitrug, ba§

an einer Stelle bas Wort I?ues (färben) großgebrueft ift, offene

bar ein Drucfperfefyen. Anbere fanben einen Herbert als Heffen

bes Stratforbers. \S60 roollte ein Dr. Barsborf lefen „tPilüam

fjimfelf", ein (Englänber (Stiles roar gleicher 21Teinung, als
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ob „begetter" ben Autor be3etdmen müßte. (Es ift aber fetbft==

rebenb bamit ber Vermittler gemeint, ber fyeimlid) bas 2Tcanu==

ffrtpt t>erfd]affte (got) unb beut Verleger Cfyorpe in Kom^
mtffion gab. Derlei publifationen obme Autorifierung bes

Tutors roaren 3toar bamals -erlaubt, aber es ift bod\< fefyr

merftoürbig, baß biefe Veröffentlichung anonym erfolgte, ob=

fdjon 2Tteres fd)on ^598 oon „fyonigfüßen" Sonetten Sfyafe

—

fpeares gemunfelt Blatte unb bie Anonymität bocr? fcfyon feit

jenem 3at}re fallengelaffen rourbe. IVarum nun auf einmal

Anonymität, oa ber TXame Sfyafefpeare bocfy für ben Verleger

gefcfyäftiicr? roertoolt fein mußte? (Offenbar blatte ber „be-

getter" ficb über oen Autor in Scfyoeigen gefüllt, verboten,

einen Hamen 3U nennen. Um bas ZTtanuffript in ^änoen 5U

fyahen, muß er aber ein Vertrauter ober Verrcanbter bes

Dichters geroefen fein. Xlnn ift man ja fcfyon früher barauf

gekommen, bafe W. £j. aud] IVilliam Herbert Coro pembrofe

fein fonne, begriff aber nid]t bie Cragtoeite unb lieg bann biefe

Deutung fallen, t>a ein fo fyofyer I^err bod}* nid\t ber „begetter"

(Mittelsmann) geroefen unb nid)t als 2Hr. angerebet fein rönne.

Cet^terer (Sinroanb ift aber nur ftidifyaltig, folange man eben

naiv an bem Stratforber feftfyätt, roirb aber fofort hinfällig,

fobalb man mit unferer Cfyeorie begreift, bafa bem „begetter"

gleid]falls baran lag, nicfyt erfannt 3U roerben. Heuerbings

fucfyte Cee gar t)eraus3utifteln, ba§ W. ^. ein geroiffer ID. fjall,

ein fleiner Kollege bes IVurMoertegers Cfyorpe geroefen fei,

obfcfyon fid] ein namhafter (Holfe) Sadperftänbiger fcfyarf

bagegen roenbete. Z>aß bem „begetter" ber Perleger jene

„<£roigr'eit
//

roünfcfyt, „r>erfprod]en von unferm immer^lebenben

Didier", rooraus man früher folgerte, ber „begetter" folle

ber fo3ufagen ibeelle 2Tciter3euger ber Sonette, nämlid]! ber

bort befungene 5^cunb, fein — bas mad\t biefem IV. £jall*

<£rfinber fein Kopf3erbred]ens. £r fefet fteft barüber mit ber

triftigen (Erklärung fynpoeQ, ba§ „promised by" im Attenglifcfyen

aud) Reißen fonne „oerfprocfyen für" (^tatt „von"). Somit

reürbe ber Sinn fein: ba ber Dichter oorausfiditlid) unfterblidi

ift, roirb es fyerburd] aud) ber finbige (5efd]äftsmann, ber

fein 2Ttanuffrir>t in ben Dvud gab ! ZTTit fold]em roeitfyergebfotten

Saltomortale löfen bie Stratforbier alle unbequemen Bätfei
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unb beriet Aberroife roirb in gelungen nod\ angepriefen.-

2Iber ber (Sebanfe fam ben guten Ceuten nie, baß bie propra
5eiung infofern bud]ftäbtid] in (Erfüllung ging, als IDilliam

J^erbert £orb pembrofe, ber erfte Auffüfyrer Sfyafefpearifdier

T>ramen, ber Herausgeber bes 5olio, fein geiftiger Ceftaments=

üollftrecfer, roirflid] unfterblid] bleiben roirb, fo lange Sfyctfe*

fpeares Itame genannt. IDas fid] Cfyorpe bei feiner Perfyeißung

bad\te
f
ob er 3. B. glaubte, fein Dornelnuer Auftraggeber als

„begetter" fei ber in ben Sonetten bes anonymen £>id}ters be^

fungene 5**eunb, ift gan3 belanglos. 5ür unfre Cfyeorie aber

fann tr>ol}l nid^ts natürlicher fein, als bafa pembrofe, ,bes

Diesters Dertrauensmann, ber fpätere 5<^lio-Deranftalter, auefy

ber „Derfcfyaffer" bes Sonett==2T(anuffripts roar. Da bie 2T(a*

jorität ber Sov\d\ev fid] olmelnn biefer Hamensbeutung 3^
neigt, fo rönnen roir nur r»ergnügt ftaunen, bafa ,ber SEarl of

pembrofe für einen plöt^lid] anonym bleiben rooltenben Sfyacrs^

per ober für feinen $einb Ißacon Botengänge bei einem fleinen

üerleger machte! 21ud] biefe Unfinnigfeit toirb plötjlicrj finn*

t>oll im Cid]te unferer Ojeorie, ba rcir in pembrofe einen

nafyen Derroanbten bes £>id]ters vermuten muffen. —
Dod] ber Dichter r^atte bies Cagebud] nie 3ur Deröffent^

lid]ung beftimmt, benn felbft bie erften Sonette 3irftüierten

nur „unter pripatfreunben" (2Tferes). Da er alfo für bie

publi3ierung ntc^t bie Derantroortung trägt, tonnten fiel? ja

am <£ube aud] frembe Beftanbteile einfdileidien, roie bas früher

befprod]ene Sonett \\\. Doöc\ roir fafyen ja, bafa beffen Sinn,

roorauf bie Stratforbier fo ftol3 herumreiten, nod) abfolut

nichts für einen Scr/aufpielerberuf beroeift unb ber Ausbrucf

„Branbmal" roeit efyer für einen Staatsverbrecher ya%t. Unb

pollenbs, roenn bjer ber Dichter fingt „3n llngnabe beim (Slücf

nnb in aller ZHenfcrjen Augen beroeine id] gan3 allein meine

Ausgeftoßenfyeit", fo fann fein Stratforbier ober Baconier bies

mit irgenbroeld|er periobe im Ceben ifyrer falfd]en prätenbenten

3ufammenreimen. 5erner l\at man bas berühmte Sonett „Itlüb

alles beffen fcbjreie id] nad] ruhevollem ?Lobe" mit bem Sa\$

„Unb Harrrjeit furiert als T>oftor bie Kunft" alf3eit auf bie

Hegierungs3eit bes gelehrten Harren 3<*fob bc3ogen, ber feinen

pebantengefdnuad in allen geiftigen (Sebieten auf^roang; ber
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Kunft n>ar nid)t „von ber 0brigfeit bie <5unge gernebelt" unter

Queen 23e§. 2lber Sfyacrsper unb Bacon fanben ja (Bndbe in

3afobs 21ugen unb ftanben gerade damals, t>or \609, im

«genitfy ifyres (BtücFes! 3fynen biefe De^tDeiflung 3U3ufcr?reiben

gefyt bodi mafyrlid? nid]t an! ZDer ift gan3 allein (all alone),

ausgeflogen, für immer in Ungnabe beim (51ücf, roer fcrjreit

nad\ rur/er>ollem Cobe? 1
) ZXur ein (Befangener in (£in3ell?aft,

fcen Huiu feines Cebens vor 21ugen, tonnte fo fye^erreißenb

flagen. XPerben tr>ir jemanb finben, penr>anbt mit bem „beget-

ter" Pembrofe, oen fold] ein £os traf? (D ja, unb wenn w'xv

ibm l\aben
r bann fennen a>ir ben Sänger ber ,Sonette unb bamit

ben toafyren Sfyafefpeare

!

Z>er (Begenftanb biefer rcecfyfelnben fdnr>ärmerifd)en Oebes^

crHärungen an einen ZTTann unb eine 5^au blieb alfo im Tmnfet,

bod} roir betonen nochmals, ba§ biefe T>oppetletbenfd}aft fid]

innerhalb 3tr>ölf 3a^ren nie änbert. 3mmer bleibt ber £>id}ter

in ber gleichen 5tellung 3U feinen 3rt>ei (Beliebten, üagenb, 3an=

ieno f rüfymenb, ood\ ftets mit biefen £iebes3tr>iften feinen

Did\texberuf r>ermifd]enb, als ob beibes unlöslich t>errnüpft

fei. Stoßes 23etr>u§tfein feiner Unfterblicfyfeit gel|t ftets ^ano

in ^ano mit rüfyrenben Anrufungen feiner Ciebe. 5inb biefe

S&imex^en erbietet? <3um Prit>atr>ergnügen, oa fie bod) gar

md\t 3ur Veröffentlichung urfprünglid] beftimmt tr>aren? Hein,

es brängt fid? ole (Beroißfyeit auf, oafo von (Srbicfytung als

Spiel bloßer Künftlerlaune l?ier gar feine Hebe fein fann. <5u

J
) IHiib aller Dinge fdjreie 107 nad} bir,

(D rufyer>olier (Tob! 3a Hifib, 3U fefm,

Wie bas Derbienft al§ Bettler iranbert Ijtcr,

Wie eitle Hidjtfe fid? im (Stücfe bläfm.

Die 3ungfrau <Etjre, (Seidel ift ifyr £ofm,

Die 3un9frau Cugenb, Sa^anbe ift tf^r Sdjatj.

tynfenbe £}errfd?aft fd?lägt bie Kraft in ^rotm,

Dollrommenfyeit fielet fyin an falfd^em platj.

JPeisfjeit Furiert von Harrfyeit, Kunft in £}aft

Der ©brigfeit gefnebelt! IDafn^eit, Hedjt

Derfjöfmt als (Einfalt! 3" <8efangenfd?aft

Des Böfen bient bas (Sute n?ie ein Knedjt.

Ittub aller Dinge mödjt idj fliegen bie pein,

Dod? bu, mein £ieb, bu bliebeft bann allein.

((Eigene Übertragung.)
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heftig ift bic fubjeftioe Anteilnahme, in gewaltig bie 3nbrunft,

5U offenfunbig bie perföntid] leiboolle (ßrunbftimmung biefer

Seelenbeicfyte. hiermit tcärb aber and\ bie Anonymität ber

Drudauflage r>erftänblidt, ba mit bem ZTamen Sfyafefpeare ber

£efer ben begriff bes Stratforbers perbanb unb bann ftaunen

burfte, was bies alles bebauten (olle, ba es ja aar nicfyt

3um 23ilbe biefes glüdoertDÖlmten ZTcimen pafate. fjierburd?

konnten ficb, bie mafyrfdieintid} fcfyon beftefyenben <3tr>eifel nodi

perftärfen. Dermutlid] §aben bie geitgenoffen bie anonymen

Sonette anfangs gar nid\t mit bem Sfyafe^fpeare in Derbin^

bung gebracht.
1
)

<D\t pariierenb, bocfy immer tpieberfefyrenb, burcbjiefyt bies

<Lagebucb
t
bas Derfprecfyen an bie (beliebten, er tperbe ,fte

unfterblid? machen. £>od) eben biefe Derfe, bie fie unfterblid?

machen follen, bilbeten ja nur ein privates Xloti$bnd\ feiner

eigenen pfyd]ifd]en guftänbe. IDie fann man etwas unfterblid?

madjen, bas nicfyt mit Hamen genannt wivb, wie fönnen ge=

Ijeime (£rgüffe, bie felbft 3ulet$t nur anonym bas Cageslidjt

erblicfen, eine folcfye Derfyet^ung rechtfertigen? £>arum ergibt

fidj flar, ba§ nid\t biefe Derfe felber bie Quelle ber Unfterblid^

feit fein follen, ba er bod\ viel grogartigere IDerfe in ber

§anb t\atte, bie ein toeit befferes Anrecht gaben, tfm ber, Zlad)*

weit ju empfehlen. £>ennodj fpricfyt er Bn'er im allgemeinen

pon feinem Cebenstperf : nid\t bies Cagebud}, fonbern „£ear",

„£}amlet" ufio. finb mit ben 2>id]tungen gemeint, beren „Preis

nodj Baum finben tpirb in ben Augen ber gan3en rtacfypelt,

bie biefe IDelt abnü^t bis 3um <£nbe aller Dinge (to the ending

doom)". Docb, er fagt „bein preis". IDer mag ber Sterbe

licfye fein, beffen Harne nie genannt unb ber bod| nie pergeffen

roerben foll tpie jeber anbere Sterbliche, bem ber größte ZHenfd?

im Criumpfygefüfyt feiner eignen lln3erftörbarfeit 3uruft : „Von

Rinnen nimmt fein ^Lob bein Angebenfen, obfd\on in mir jeber

*) Sie fanben (o menig }3ead?tung, ba$ fie erft je^o neu aufgelegt

mürben. Da§ ber Dichter nichts bireft mit (Efyorpes Haubbrucf 311 fdjaffen

t\atte: es fehlen 3mei geilen an Sonett ^26. gipei Sonette ftnb fd?on J599

gebrucft, in beren einen mirb ber jreuub als guter, bie Dame als böfcr €ugel

betrautet: möglidjenfalfs ija'ngt letzteres mit bem IPiberftreben bes erft \<soo

fid? mit biefer Dame rermä^lcnbeu „Bcncbict" 3ufammen. §u>ar ctit3terjt fia?

bies bem Bemeis, bringt uns aber ber Klärung uäfyer.
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•Ceti (each part, jebe parttfel, jebe 5^fer) r>ergeffen!"? IDas,

Sfyafefpeare foll r>ergeffen roerben, boicfy ber anbre ungenannte

Sterbliche lebt für immer? „Dein ö3ebäd}tnis roirb fein mein

ebter Ders, oen nod\ unerfdjaffene 2Iugen lefen werben, unb

fünftige jungen roerben bein IPefen roiebergeftalten, tr>enn

alle 2ltmenben biefer IDelt fcfyon tot." Was, bas Courfdmeiben

ift von fo unfterblidiem Stoff, oafa es bie gan^e ZHenfdifyett

überlebt? Sfyafefpeare rcmftte fidjer am beften, oafa bies poe^

ttfd]e Cagebud], unfd]ä^bar an fiel], bod] nur ein Ceild]en feines

IDerfes ausmacht. 2lber „uuebergeftatten" gibt unvollkommen

ben unüberfet^baren Sinn roieber, es fyeiftt eigentlich „refa=*

pitulieren, neu probieren, neu einftubieren", oenn rehearse

ift ein tedmifeb/er Cfyeaterausbrucf, rehearsal ift eine Bür?nen=

probe. Da tiaben roir alfo oen Scfylüffel: Sfyafefpeare meint

gar nicfyt bie t>orliegenben Cagebudperfe, fonbern gerabe feine

Dramen. „£>u roirft nod] leben, folcfye Cugenb fyat meine

5eber, reo ber (Dbem am ftärfften atmet felbft in bem ZTTunbe

t>er 2Tienfd]en." „So bis ber Cag bes (Berichtes anbricht,

toirft bu nod] leben unb lieben in ber £iebenben klugen." 1
)

Der 2lusbrud „Ciebenbe" (lovers) rourbe bamals oft für „3e=

rounberer" gefagt, bie „lovers" eines Dichters finb feine 2ln*

fyängergemeinbe. 2lber roer ift „bu", ber 21ngerebete? IDetcfyer

ZTtenfd] barf beanfprucken, in übermenfd^licrjen IDeltbramen

fein eigenes 2Tionument errichtet 3U fefyen ? ! IDer ift bas IDefen,

bas bie Xiad\weit „neueinftubieren" foll?!

x
) Ztidjt (Solb ber ^ürftengruft, nid?t IHarmorflem

Wirb überbauem bies gewaltige £ieb.

Dein £id?t in ifym wirb unrerrücfbar fein,

Hefter als 5eitrern)ttterter (Kranit.

(Db Krieg bie Statuen 3U Sobeu fiür3t

Unb Bilberwerf* 3erfd?mettern Sdjicffalftö§e,

Kein ^euer ber Dernidjtnng je t?erfür3t

Dies lebenbe (Scbädjtnis beiner <Srö§c.

Du fd?reiteft fiegfyaft burd? bes (Eobes Sdnmb

Dein uncergebener Hufym für immer fpridjt

2lus aller Fommenben (Sefdjledjter tfiunb,

Bis biefer <£rbenball in Stücfe brid?t.

So bis am jüngften (Tag bie EDclten beben,

XV\x\t Du nod? weiterliebeu, weiterleben

((Eigene Übertragung.)
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Wiv bjoffen, man r>erftanb uns fcbjon : biefe angefdiroärmten

(beliebten, 21Tann unb 5rau, finb überhaupt feine Sterblichen,

fonbern geeignete (Senoffen Sfyafefpeares, roetl fie unfterblid)

finb roie er, ja merjr uüe er. £>enn er trennt feine perfon

von ifyrer fymboüfd]en perfonalität. „(Db id\ leben bleibe,

Sein <£pitapl] 3U fcfyreiben, ober bu lebft, roenn id\ in ber

<£rbe mobere .
." „rticbjt länger traure um midi, voenn idi

tot bin, als bu bie büftre bumpfe Klage fyörft, bie fagt, oa%

xdi von biefer fyäftlicrjen Welt flofy, bei t>en ^ägltcr^ften IDürmern

3u toolmen." Die fleine Sdiroierigfeit, ba§ er t^ter roie 5U

einer r>erfd]iebenen fterblid]en perfon fprid]t, ift feine für

äftfyetifd^en Scb;affenspro3e§, benn oiefer erlaubt beim roar/ren

Schöpfer feine abftrafte Allegorie, fonbern möbelt bie Symbole

als plaftifdje, beroegte, l^anbelnbe Ceberoefen. <£tn fo eminent

bramatifd] angelegtes Dic^tertum fiefyt eben alles bramatifd).

Denn ba§ unfre 3n*erpretierung bie einsig rid]tige fein muß,

5eigt ber Ders: „Von Rinnen fann nimmer Cob betn 2ln*

bent'en nehmen, ob\d\on in mir jeber Ceil cergeffen." £>er

anbre, ber 23efungene ift alfo ftets ber Übrigbleibenbe, ber nie

Stevbenoe. Wie foll t>enn aber bas 2Inbenfen bes 23efungenen

ben Hamen oes Sängers überleben, 3umal roenn erfterer ja

gar nid\t mit ZTamen genannt rcirb?!

Das Hätfel roirb jetjt fefyr burd]fid]tig : ber fcb>öne

männliche (Beliebte ift bes Did\texs (Benins, fein unfterblicfy

£eil, transcenbentales <£go, oas ja roirflid] oen förperlicl]en

<£rbenfreunb überlebt. Die launifcfye unb fpröbe (Beliebte aber

ift eine 2T(ufe, b. fy. ein Symbol für bie nämliche Schöpfer^

fraft, aber mit feiner Differensierung als formale (Sebärung

unterfd]ieben r>on ber fyöfyeren Kon3eptionsfärn'gfeit. Diefer

allburcrjbringenbe (Senius ift Sfyafesfpeares „T>aimon", fein

einiger 5reunb unb Crofr, roäfyrenb bie flüd]tige ZTTufe ntd]t

immer freunblid] lächelt, fonbern ifym manchmal oen Hücfen

feiert unb ablelmenb bie Stirn rubelt, roenn er um tfyre (Sunft

bittet. Das Deranfd]aulid]t bas fyarte Hingen ber Kunft, efye

(Senius roirflid] „Dollfommene Kinber seugen" fann (beget per-

fect children). Die Anrufung an oen unfterblid]en 5reunb,

beffen fymmlifdie Sd]önt}eit fein ^er3 erfreut, Kinber als 2Ib=

bilber feiner Scfyönfyeit 3U erseugen, fymbolifiert bes Dichters
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£ntfd)lu§, feines fyöfyeren Setbft roürbig 3U werben, Bilber

feines (5enius 3U fyiuterlaffen. Die £iebes3tr>ifte bedeuten Stun=

ben ber Sdivoädie unb Un3ufriebenl}eit, roenn bas VOext nid]t

fo reif fyerausfommt, roie ber Künftler es roünfcfyt, unb bie

2Ttufe ifyre fjutb t>erfagt.

XDotn'n rcir r>ergleid]enb bliefen, yafat nur biefe Auslegung

ber Sonette, bie bisher nie gelingen roollte. Sonett 29 unrb

nur fo r>erftänblid}. „IDenn in Unqnabe ufux unb ben tauben

^immel mit 3U?ecflofem Weltlagen beläftige unb auf mid\

fd]aue unb mein 5d\\dfal t>erflud}e . . bann benfo id\ an bicr?

unb bann, wie bie £erd]e fid? bei Cagesanbrud] r>on ber bump*

fen <£rbe ergebt, finge id\ fjymnen am fjimmetstor. Denn
Erinnerung an beine fuße Ciebe mad]t mid] fo reid], bafc id]

perfcfymäfye, mit Königen 3U tauften." IDer fann )\d\ eine

irbifefye Oebfcfyrft Dorftellen, bie ben größten (8eiftesmenfd]en,

ber je gelebt, ans tiefftem irbifcfyem Ceib 3um ^immelstor
unb über alle Könige ergebt! Bebürfen rotr roeiter §ena.nis?

VOet aber fann fid} einen Sb/acfsper unb Bacon Dorfteilen,

ber ausgesogen gan3 allein 3um Fimmel fd]reit! IDie, reo,

wann? Hein, roir muffen unfern Sfyafefpeare in irgenb

roeldier r>er3tx>eifelten Cebenslage treffen, bann erft galten tüir

ben Bid]tigen.

Da% er feinen (Senius, ben Sfyafe^fpeare, t?on feiner leib*

lid^en Perfon trennt, beroeift erneut bie pfeubonymität. Unb wie

tann et fonft propfye3eien, ba§ et felber gan$ unb gar (in me each

part) oergeffen rcerben roirb? IDarum befiehlt er mit einer

nod\ büftreren Dorabmung: „ZTTein Xlame toerbe mit bem Ceib

begraben (niy narae cutombed with my body be)!"? IDofyl

ber genügenb bekannte Zlame eines Sfyacfsper unb Bacon?!

fflafytlid}, wit t\aben ja fyier bas offene Befenninis, bie fefte

Erklärung, bafa ber Dichter oergeffen fein roilt, fein Harne

begraben werben fo II. Hämtid} fein Harne als Sfyafe—fpeare:

Denn feine prit>atperfon, bie ein anbres Hebenbafein füfyrt,

rcirb unter einem fterblid]en Hamen begraben rcerben, ben

fein unfterblid?er &ufym 3iert, balb pergeffen.

XDer bie Sammlung Pers für Ders burcbjgeljt, witb $u*

ftimmen, ba% fo auf einmal alle XDenbungen r»erftänblid] tr»er*

ben, bie bisher ben Sinn perbunfelten. allein, toir fd]ließen
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nid]t aus, oafc fid] be3Üglid] ber „ZTTufe" perfönlid^e (Erleb*

niffe mit bem Symbol mifd]en. Das entfprid]t einem befann^

ten biditerifd]en Sd]affensoorgang, roir brauchen nur an

Z)ante
rs Beatrice unb (Soetfye's (8retd]en 311 erinnern, bie fid]

3U Allegorien oerroanbelten, orme ood} inbioibuelle <5üge 3U

oerlieren. 1)ann muffen roir l]ier nacbj einer £aby fud]en, bie

roürbig roäre, eine ZHufe unb gar eines Sfyafefpeare ZHufe

3U fein. (Es muß ein au§erorbentlid]es Derfyältnis unb eine

ungeroörmlid]e Dame fein, bie fid] 3U fold]er Perfonifoierung

eignen fönnte. 3™ £<&ex\ eines St]acfsper unb Bacon finbet

fid) gar nid\ts, bas barauf fernliegen liege, benn oon Bacon

fyätten feine Biographien berlei berichtet, bei bem Stratforber

ber anefbotenreid]e Daoenant minbeftens etroas erfunben. IDir

roeifen l]ier nochmals barauf fyn, t>afa ber Dichter \598

—

\60<)

burd]gel]enbs in unr>eränbert gleicher Haltung feiner „fd]toar*

3en" (Söttin gegenüberftel]t: alfo blieb bie fpröbe Dame mit

ifym in bauernber Be3iebmng. Sie entfprid]t aber typifd] ber

fpröben geiftoollen Beatrice in „Diel Cärm um ZIid]ts", unb

fiefye oa, roir toerben bie erftaunlid]e (Entbecfung machen, oa%

jener Benebict, Soutfyampton^daubios 3ntimus, in beffen

5reierfd]aft ber Dieter ooll luftiger Caune fein eigenes XDer^

ben bebid]tet, grabe biejenige Caby heiratete, bie unter allen

allein bem Bilbe einer „2T(ufe" entfprad]! Uno oa§ rjier mit

ber Beirat fein <Enbe gut Alles gut eintrat, fonbern ein (£e*

rjetmnis von ^er3ensunglüd über biefer <El]e fd]roebt! So*

balb roir bies erörtern, roirb aud] bies (8el]eimnis ber Sonette

fid] entfd]leiern. —
IDir lernen aber nod] ein anberes Seelenbefenntnis im

Stubium bes Sonetttagebud]s. (8oetl]e lad]t: „Hur bie Cumpe
finb befd]eiben" unb bas pr|ilifter*Sprid]roort : „IDafyres (Seme

ift immer befd]eiben" entftellt eine tDalirl]eit. 3<*/ bas (Senie

ift innerlid] befd]eiben gegenüber oen (Eroigen 2Tläd]ten, feiner

Sdiranfen tiefberoußt, unb oft aud] äußerlid] felbftentäußernb,

roeil es in feiner Arbeit roeber von Sd]tneid]lern, nod] oon

neibifdien Ifcörgtern beläftigt fein möd]te, 3ufrieben roenn man
es nur ftilt für fid] an feiner Arbeit läßt. Dod] roenn feine

Berounberer feine (Sröße ernennen, roie follte es oa n\d\t felber

feine toafyre Bebeutung nid]t nod] oiel flarer ermeffen! 2TTit

3 leib treu, Sbafefpeare. 7
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einigem (Erftaunen lernen rcir alfo aus oen Sonetten, baß Sfyafc*

fpeare foldj eine fyofye 3bee *>on feiner unvergleichlichen (5röße

l}at, oa§ felbft bie fanatifcfyften Sfyafefpearomanen nid^ts fyin*

3ufügen tonnen. £>id]ter finb „eitel", bod] felbft ber (Eitelfte

tx>agte nie 3U äugern, bafa fein IDerf bie ganse IDelt Überbauern

iperbe. pfydiologifd] aber lefyrt uns Sfyafefpeares foloffaler

5tol3 r>erfd]iebene Dinge, (Erftltdj, oa^ er gan3 unb gar nicfyt

fo üerftanben unb gefcfyätst rcurbe, rcie bie ZTlytl}e uns r>or*

fdiroatjt. Denn nur Heaftion gerechter (£ntrüftung gegen Der*

nad]läfftgung ober erfolgreichere rtebenbufyterfcr/aft von fjum*

bugs rei3t ein (5enie 3U fold]er Selbftbetonung feines IDertes.

X>as erlebte man nod] an Hid^arb IDagner, beffen roilbefte

2lusbrüd?e t>on „(Srößenroafm" in bie <£pod)e feiner tiefften

äußeren €rniebrigung fallen. Das ift ein förmliches rtatur*

gefefe unb bie leibr>ollen Sonette machen ein für allemal bem
Scrjrcunbel ein <£nbe, Sfyafefpeare fyabe ein glücflid^ behäbiges,

r»on allgemeiner Anerkennung getragenes Dafein geführt, tnel*

mefyr be!unben fie bas äußerfte (5egentetl.

T>od\ sroeitens tönt E]ier etroas aus, gan3 getrennt r>on

bloßem Selbstgefühl eines poeten. £}ier fprid]t ein im tiefften

IDefen ftol3er ZTIenfd], ein fcfyroeigfamer großer 2T(ann coli

büfterer gurücffyaltung, ber nur in feinem ^agebud] fid] felbft

befcfyeinigt, roie groß er ift. J^ier fprid]t fogar ein DÖlliger

ZHangel an perfönlid]er <£itelfeit, ^>enn Stol3 unb £itelfeit

finb fefyr r>erfd]iebene Dinge. 1
) Hur feinen (Benins betet er

*) ZPiberlid^e Beifpiele liefert bie rr>eil]et>olle €itel?eit ber fjugo unb

Lamartine. Diefe fd?einbar ttmrbeoolle 2lvt, bie fid? in irjrer (Sottätjnltcfy=

feit nief/t fyerabläfjt, gegen gefyäffige ^einbe unb Zleiber 3U polemifteren,

.fonbern ergaben über allen IPipfeln fdjruebt, ift gerabe biejenige, bie bem

prjilifter imponiert unb bie nodj nie einem roirflid? (Senialcn gelang. Das

<5enie ift feiner neroöfen Konftitution gemäft rei3bar unb gallig. Die

.tuarjren (Eugenben ber (Sered^tigfeit (felbft gegen ^einbe) unb bes IHitleibs

tftnb ifym eigen, aber nid^t bie falfdje IDürbe unb falfdje 23efd?eibenr?eit, bas

,

t
,rr>eltlid?e pfylegma", rrue 23yron cs nennt, beffen <0]araFter überhaupt bie

collfommenfte Spielart bes genialen IHeufd/en bietet. Sclbft bie gemeffenen

Üftfyetifer (Soettjc unb Sdjiüer gelten für geraten, ifyre fa^lofen 3£enien

<jegen alberne Kritifer 3U fdjleubern, (Soetfye fyat genug geitlid^polemifdjen

in feinen lüerfen. IDenn Kleift prallte: „idj merbe (Soetrje ben Kran3 com

Raupte reiben," fo entfprad? foldje 2Jusfd?rcitung bod) bem Zlufbegerjres

eines genialen Dcrfannten. 2Uenn aber pfyilifter fogar au feines „tlenni
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fyeimlid] an, beffen 2lnbenhn nie fd)tr>inben u>irb, „bcnn rote

mein üers trürb er nie r>ergeffen toerben." Dod] bies Doppel*

leben, (Senius unb perfon trennenb, tonnte nur ein (ßentleman

führen, beffen perfönlid]es 2lu§enleben ilm r>or oen ZPunben

feiner poetifd]en Caufbalm fdu'rmte burd] oen panser einer

fyofyen Stellung, bie ifym erlaubte, mit r>eräd]tlid]em Cädieln

auf oen „fügen 2Tfob" E}erab3ufd]auen, beffen „ftinfenbem

2ltem" er nid]t feinen eigenen prir>atnamen ausliefern rcollte.

Der Derfaffer ber Sonette ift ouvd\ unb burd} ein 2Iriftofrat unb

sorgfältiges prüfen ber Dramen erfyöfyt biefen (Stnbrucf.

$emeve perfönltdjc unb polittfdjc Umftänbe*

Colftoi greift Sfyafefpeare roütenb an, rt>eil er eine anti*

bemofratifd^e Cenbens arifto?ratifd]en ^od^muts »erfolge. Dies

ift fo augenfcfyemlid), ba§ Colftoi roafyrlid] nid]t ber <£rfte tr>ar,

es 3u bemerken, unb bie Bemühungen von Branbes unb Sarra*

3in, ben Did}ter als Demokraten, ItTann aus bem Dolfe mit

Porliebe für oen Bürgerftanb, „literarifcfyen Parr>enu" aus3u*

geben, jebem u>ir!lid]en Kenner ber Sfyafefpearetüerfe nur

ein 2ld]fel3uden abnötigen tonnen, ältere Beurteiler konnten

bafyer nur bebauernb 3ugeben, ber Dichter fei vom Corbfpleen

feiner angeblichen Bufenfreunbe <£ffer_ unb Soutfyampton an*

geftecft n?orben. Sie begrabieren alfo oen großen 2T(ann 3U

einem Snob unb fertnlen 2lbelsanbeter. Dod? bie Sd\wpven

fallen uns r>on oen klugen, wenn vo'vc fd]ärfer 3ufd]auen unb

überall in ben Dramen einen ausgefprocfyen arifto!ratifd]en

Betgefd}macf perfönlicfyer Anteilnahme fpüren, bie nie fünft*

Vidi erroorben, fonbern burd? 3nftinft angeerbt fein muß tr>ie

bei Byron. Sd^on in feinem erften fyftorifd}en Drama „£jein*

vidi VI." finben toir bie 2TleifterfFi33e bes <£abe'fd]en 2Iufftanb,

man bie bcftcn Hamen, mirb aud? ber meine genannt" Zlnftof} nelnncn,

wo er bod? nur bie 2l>al|r^cit (agte, ficfyt man, tuic [durer ber Unüerftäns

bige (Eitelkeit nnb geredeten Stol3 nntcrfdjeibet. „3d? uerlor ben Sto I3

(fiert£), ber an mein (Senie glauben mad?te," fingt ITCuffet treffenb. Die

Dorftellnng eines „rnfyigen befcfyeibenen" 51]aFc(pcarc fonnte bafyer mir im

fjirn von doren entfielen. Siefyc bie Sonette 1

7*
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ootl tiefer fpöttifcfyer (Einfielt in XDünfcfye unb (Empfindungen

ber ungebildeten ZHaffen. 3Die unmögtid], ba§ ein ZHann aus

bem üolfe fotcfyes (Semälbe entwerfen unb folcfye fatirifcfye

Deracb/tung ausbrüden roürbe, obfcfyon roir keinerlei äbmlicfye

Cenben3en in ber 3eitgenöffifd]en Citeratur bemerken, unb bies

obenbrein gleid] 3U Anfang feiner Caufbalm! 3n /,<£äfar" unb

„<£oriolan" rcirb ber „füge Pöbel" erft recfyt oerfyöfynt, fein

leichtgläubiger XDanfelmut unb fein Heib auf jebe überragenbe

perfönlicfyfeit, mit einer feb/arfäugigen Beobachtung, beren Bit*

terfeit nad} (Einfluß eigener Cebenserfafyrung fd]medt. Unb

roie fonnte ein 21nberer als ein 2Iriftofrat fo prächtig feine

Bilber bes Henaiffance*JE}igfylife bieten, roie fd]on „Ciebes*

müfy umfonft", „Homeo", „Kaufmann", alfo aus feiner erften

periobe, fie aufroeifen! So bürfen roir getroft ausfprecfyen,

roas roir fo oft fcfyon anbeuteten: (£r roar ein (Sranbfeigneur

oon alter ^autitie. IDir follten uns rounbern, roenn ber Harne

biefer 5<^Tnilie nid]t öfters in feinen IDerfen oorfäme, roie er

bod7 fcfyon feines Sveuxibes Soutfyampton Hebennamen 2T(on*

tague bort eingefcfymuggelt fyat! T>od\ roenn feine Deracfytung

ber roanfelmütigen 2Henge ifym bie fd]neibenben peitfcb/enln'ebe

in „Cäfar", „doriolan" eingab, fo bürfen roir biefe 3nftinfte

roafyrer 21rifto=Kratia nid}t mit ber fyirnlofen Brutalität beutfd]er

3un!er ober ber eifigen Selbftfucfyt eines fran3Öfifdien 5eubat*

marquis oerroecfyfeln. £>enn bie Cribunen antroorten auf (Eorio*

tan's macr/tooltes
f,2d\ oerbanne eudi" roeife unb gerecht, er

fei fein (Sott, fonbern ein fd]road]er 2T(enfd) roie bie plebejer

and\, unb bie Durd^füfyrung bes Problems, biefe büftre fpäte

(£rinnerungs!lage um <£ffe£, ift gan3 unb gar nidit „fonfer*

oatio", fonbern oon ergaben objeftioer Überlegenheit. 3m
„^amlet" oerfyöbmt ber Didier roofyfgeborene £joffd)ran3en,

in „Was i^r roollt" betitelte Cumpen unb Strofyföpfe roie 5ir

(Efyriftofer unb Sir Cobias. Das Dolf roirb aud] nirgenbs

farrifiert, fonbern gemalt roie es ift: gutmütig bis 3U einer

geroiffen (Sren3e, gerührt oon jeber fentimentalen Hfyetorif

(ZHarc 21nton), bocl] ol^ne Cogif, Urteil, Creue, nid]t frei oon

eingeborenem Übelroollen gegen fjöfyere, blinb unb rafenb

ber einmal erregten tierifeb/en Wut Eingegeben. Docti jeber,

ber Ofyren fyat 3U fyören, rotrb trofebem nid]t oerfennen ben



— 101 —

lcibenfdiaftlid]en Appell an ariftofratifdje 3nPn^e, \>en ent*

fd)loffcnen (Slauben an fyeroifd]es Abelstum, bas für bie lDol}l=

fafyrt ber 2Haffe nötig mit Überleben ber Beften. (Xlxdit ber

„tEauglid^ften", benn bie Beften finb bisher im £eben meift

nnr tauglid] geroefen, als gelben Sfyafefpearefcfycr Cragöbien

unterzugehen!). Und voev mar beffer tauglid], oen Krieg ber

Hoten unb IDeißen Hofe 3U befingen, bas blutige Scfylad}t=

felb bes alten Hormannenabels, wo bie £eid\e perey fyxfc

fporns unb Königsmadier IDarroicrs bas (Srlöfcfyen fo r>ieler

alter £}errengefd]lecr/ter oerfünbe, inbeß ein 5alftaff überlebt,

— als ein felber hochgeborener, beffen Armen für Qov? ober

Cancafter unb bie alte Baroniatoligard]ie geblutet Ratten!

Des Dichters offenbares Beftreben, für <£ffe£
r plane Haurn

3U fcfyaffen, feine patriotifcfye Abfielt, £nglanb 3U einer refapi*

tulierenben Überfielt feiner gefd]id]tlid]en Dergangenfyeit unb

hiermit 3U einem I}a§ gegen fürftlid]e Unterbrücfung fort3u=

reißen, 3eigen ibm als 3beal=politi?er, erleuchteten Daterlanbs^

freunb von roeitem Überblicf, gan3 roürbig feiner anbern ge=

nialen (Sigenfdiaften. Dod\ ift roieber bemerfensroert, oafa

ber afabemifd) gebilbete ZHarloroe roofyl bie Ceibenfcfyaften

(Sbuarbs IL unb feiner Barone fraftooll roiebergab, aber babei

völlige Unkenntnis oerrät, roie polittfdje Angelegenheiten fid?

roirflieb geftalten, einen finbifcfyen ZTTangel an Healismus in

jeber (£in3ell}eit. Dagegen ftrofet fd]on ber unreife „fjein*

vidi VI." r>on *£eben praftifcfyer (Erfahrung, roie berlei Staats*

binge t>or fid] gerben. Selbft bies Anfangender! t>errät einen

Autor, ber in politifcfyen unb militärifd^en Dingen Befcfyeib

roeiß, roie nur ein 2Tlitglieb bes fjocfyabels es bamals konnte.

Die bittre Satire auf alles fjofleben im „^amlet" fann fein

anbrer gefcfyrieben l\aben als felber ein fjofmann unb Arifto=

!rat, ber auf fd]miertge £)öflmgsfflar>erei fyocfymütig fyerabfal}.

Das lag bem bebürftigen TSacon fefyr fern, ber grabe bamals

(\5ty8) nad] roarmem plätten in ber Königsfonne fid] feinte.

<£s muß ein gar fyofyer reicher fjerr geroefen fein, ber fid)

oen Cujus geftatten fonnte, über polonius, Ho[enfran3 unb

0frtf 311 fpotten, beren £yps er ja roafyrlid] aud] am (£nglifd]en

fjof herumlaufen fafy, roie oen Abenteurer Haleigfy. —
Alle &>elt roeiß,ba{$ bie fogenannten Sfyafcsfpearcporträts
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(Dooeffyout, ^>an\ens, (Silliarb, T>urnforb, Cfyanbos) reine

pfyantafiegebilbe finb. 3onfon befennt für bie 5olio-(8raoüren
j

„Blicf nid]t auf fein Bilb, fonbern fein Bud]!" oafa biefe por*

träts fiel] an Bacons Süge anlehnen, ift roieber ein Streid],

ben ifyre reiche (£inbilbungsfraft oen Baconiern fpielt. Dod\

in einem Punft fagen fie roafyr: oafc „Sfyafefpeare" meift

(nid]t immer) im Koftüm eines (£belmanns gemalt roirb, roäbp

renb bie Stratforbbüfte freilid] ibm nur als behäbigen Bürger

fleibet. Denn bjier allein fd]eint eine Spur von #rmlid]feit

oorfyanben, freilid] nid]t nad] ber ZTatur, aber nad] autfyen*

tifd]en Angaben von Stratforbern an oen Bilbrjauer. §u
roeld]er 3toergfellerfd]ütternben Komi! bie neuefte (SEntbecfung

eines angeblichen Sl]afesfpeareporträts 2lnla§ gab, roerben

roir nod] berühren, ^ier begnügen roir uns mit ber 5^ftftellung,

*ba§ bas r»on Sybney £ee felber als einsig ernft 3U nehmen be*

3eid]nete ^an\ens*povttät oen Did]tev in £rad]t eines oor=

nehmen großen Ferren 3eigt. —
Die Baconfanatifer fefyen überall (Sefpenfter. £>ielleid]t

lernte Sfyafefpeare feine pfyd]iatrifdie XX>ets^eit (Cear unb Caby

2Tfacbetfy) oom IDarmfinn Caby Zinnas, ber 2T(utter Bacons?

£atfäd]lid] roirb uns aufgefcrjroafet, oafc ber lDeltfd7mcr3 uno

tiefere tragifeb/e patfyos in oen fpäteren £ragöbien r>on Bacons

(ßram über ?Loo von Zfiuttev unb Bruber fyerftammt. Zinn i\at

freilid] ber behäbige Stratforber <5efd]äftsmann überhaupt

feinen (ßrunb gehabt, „to learn in suffering what they teach

in song", bod] rönnen roir oenn feine anbern Unglücfe für

einen anbern Sfyafefpearc finben? Bacon f]atte aud] feine

geit für langes trauern unb Crauerergüffe in £>id]tfunft,

benn 3U jener Seit blatte er alle fjänbe r>oll politifd]er Bcfd]äf*

tigungen. 3nbeffen fällt uns nid]t ein 5U beftreiten, oafo offen*

bar über ber 3toeiten periobe bes T>id]ters feit \60% ein tiefer

Schatten fd]toebt. Keine Komöbien fd]reibt er mel]r (unb bod]

fafelt Z>aotes bamals r>on „£eren3"!), faum nod] Scfjaufpicle,

aber bie £ragöbien brängen fid]. 2IIfo fud]en roir jemanb, bem

oor \60% oiel £eib roiberfufyr, ber bittre 5d]icffale burd]lebte!

rtun ift aber eins rid]tig: fein <£nglifd]er ZXobleman fd]rieb

für bie 'Büb
i
ne

f
Sibney oerabfd]eute fie unb Corb SacFoille

ftoppte fofort nad} fur3em Beginn, fobalb er ZHinifter rourbe.
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Dag ein oornelmter Sfyafe^fpeare aud} aus fostalen <8e\elU

fcfyaftsgrünben nid}t als Bülmenfdiriftfteller gelten wollte, he*

greift fid]. Tibet ber (Srunb für Sacfoille's balbtges Scfyroeigen

traf fyier ntd|t 3u: roir fönnen uns oen unoermeiblicrjen Didier*

(Sbelmann nur benfen als fern vom <Slan3 öffentlicher &mter,

roo man ifym leichter auf bie Spur rommen konnte, als meift

3urücfge5ogen ins prioatleben, um bie nötige Sammlung 3U

beroafyren. Seine ZLtieatevfonntms mug irm aber aud] in einige

Berührung mit ber Bürmenroelt gebracht traben, rooburcr? er

mit bem Stratforber 5<*lftaff in Derbinbung trat. <£s roäre ood]

rounberbar, roenn roir einen (Sranbfeigneur entbecften, ber ficfy

3. B. burd] täglid]en Cfyeaterbefud] 3U einer geroiffen geit auf*

fällig machte. Sagen roir es nur gleid} ooraus, es gab einen

fold^en! —
Der Selfmabeman oon Stratforb ftarb \6\6, Sfyafefpeares

letzte Wevh erfd]ienen bis \6{2. Dies feltfame Scrjroeigen ^>e^

Stratforbers in feinen legten oier Cebensjafyren roirb oon feinen

brolligen 2lpofteln bamit erlebigt, bag er ein füfyler ruhiger

ZTTenfd} (er, ber roafyre Dichter ber Cetbenfcfyaft !) unb 3ufrieben

toar, im fjafen feines behäbigen XPoyftanbs aus3urub
t
en. IDetd]

naioe Unkenntnis bes raftlofen Scfyaffenstriebs aller (genialen

bis 3um legten 0bem! (Dbenbrein 30g fid] aber Sfyacfsper 8

—

\0

3ab,r oor feinem (Lobe nad\ Stratforb 3urücf unb \609

—

\2

roar er beftimmt 3U £?aus, \o oiele 2T(eifterroer!e oollenbenb!

IParum ftelfte er auf einmal feine Cätigfeit ein? Wenn er

feine ItTuge oor3og, roarum probu3ierte er bann mit fieber*

fyafter £jaft genau bis \6\2? <£s roar ja freilief] fd]on unbe=*

greiflid], roie unabläffig er jebes 3<*fyr Genialitäten ausl]aud]te

trot$ feiner roid^tigen (Sefd]äfte als (8elboerleil]er unb Canb*

befi^er! Ceiftete rool^l einen Sc^rour auf einen i^eiligenfd]reuv

feine <§eile mefyr 3U fd]reiben juft feit \6\2\ Uno fo ftreng fyielt

er feinen Sd]tour, bag er nie mefyr eine 5^ber anrührte unb-

ber ein3ige Citerat geblieben ift, ber fein einiges 2T(. S. rjinter*

lieg, nod] fonft etroas Sd^riftlid^es auger feinem meifterfyaften

Ceftament unb ber fyerrlid^en (Srabfd]rift „For Jesus' sake,

forbear!" Vi'xev bekommt man Cad7främ.pfe, roenn man an bie

nnglaublid^e 23linbl]eit unb Dumpfheit ber Stratforbpartei benft.

rtid]ts mefyr oon folgern ilnfinn! Denn jebe natürliche Cogit
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folgert: roenn bie legten ZDerfe bis \6\2 erfcl]ienen, oann mu§
ber Diester felbft fofort fett biefem 3a^ au^ bex Welt vev*

fcb/rounben fein. 21Tan ftefyt fyer aud] ftarr por ber Bacon*

tfyeorie. IDollen bie Baconier alle fixierten Daten, Ergebnis

anbanernber 5^rfd)ung r>ieler fleißiger Köpfe, als falfd] um*

fto§en unb nid]t nur alle im 5olio neugebrucften \5 Stücfe,

fonbern aud] manche anbere auf oen 3rcifd]enraum \6\2—23

perlegen? 3a
/ fo muffen fiel] an biefe breifte Dergeroattigung

ber bofumentären £atfad]en Hammern, fonft 3erftreut fiel] iB^r

2Ibenr>it5 fogleid] in alle IDinbe. Denn wenn 'Bacon felbft

nur bis \6\2 bid]tete, roarum fd]roieg er fortan \% 3afyre bis

3u feinem (Lobe? Tibet es befielet nid]t nur fein d]ronologifd]er

<5tr>eifel, oafa „ber Sturm'' \6\2 bas let$te Sfyafefpeareroerf

roar, fonbern beffen 3nb
t
a(t ftellt felber einen £et$ten IDillen,

ein X>id]terteftament bar; oenn prospero, fymbolifd]es Selbft*

porträt oes Did^ter^auberers, legt fein HTagierbud] unb feinen

<3auberftab beifeite unb r>erabfd]iebet fiel] von ber IDelt. So

bleibt bann nur bie 5^ge: roer ftarb \6\2? 3f*5 ber näm*

lid]e gel^eimnisDolle Benebift, bem roir fd]on burd] fo tnele

pfyafen folgten? Uno ftarb er jung, „fo früb/' „fo batb" (so

soon?) 2lnd] bas!

Dod] voenn er fo jung ftarb, fonntc er all biefe 36 Stücfe

— t>iel(eid]t hiermit bie <§al]l feinet eigenen Cebensja^re be=

3eidmenb! — feit \5% ober mit einigen bacon feit \5ty3 oollen*

ben? Sicher fonnte er bas. Hid]t nur fyat ein fo übermenfd]*

lieber (Senius anbere (Sefefee als anbere Sterblid]e, nid]t nur

finb epochale Dichtungen roie „IDertfyer" „(El^ilbe fjerotb" in

fefyr frühem 2llter erfaßt roorben, nid]t nur fyaben Sfyafefpeares

erfte XDerfe roirftid^ ein fel]r jugenblicfycs (Sepräge, fonbern

bie 5tül]reife ber Henaiffance paart fiel] fyer ber fonftigen

5rül]reife oes (Senies. Cope be Dega, Hafael, pico bi HTiran*

£ota, Cefare Borgia, Hicfyarb III., Philipp Stbnev 3eigen uns

Derfd]iebene tLyven ber rounberbaren Knaben unb 3un9lm9 c

*>er Henaiffance. Hafael, Cefare, Hid]arb III. ftarben in einem

2tlter, wo mand]e Heueren erft mit (Entfaltung il]rer Kräfte

beginnen. Starben nid]t aud] Byron, Burns, HTo3art mit 36

3al]ren roie Hafael? X^einrid] r>. Kleift, (Srabbe, petöfi nod]

jünger? Schrieb nid]t Hluffet oen „Holla" mit 23 3afy^n?
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So wäre bann ein ungemein früher Beginn bes Sfyafefpeari*

fcfyen Did]tertums burcfyaus nichts IDunberbares.

Wiv fallen, oafa „fjamlet", „Diel £ärm um rttc^ts" von

politifdien 2lnfpielungen auf bie (Segemr>artsgefdiid]te [trotten.

Das taten aber inbireft aud] bie Königsbramen in fyöcfyft r>er=*

bädjtiger tDeife. Des Dichters innerfte Sympathien fd]tr>ärm*

ten fo roenig für bie Cubors, oafa er Hicfyarb III. 3u>ar nacr?

trabitioneller Cegenbe als einen fyäßlicr/en Bucfel von mittlerem

2llter fcbjlberte (ftatt eines fleinen fd]mäd]tigen, aber bilbfd^önen

3ünglings, r>ergl. bie Bemerkungen in Buhr>ers „Center ber

Barone"), ood\ um in ber prachtvollen 2lnrebe an fein fjcer

mit bem Nimbus eines Hationalfyelben gegen fran3Öfifd]e

3nr>afion umgab unb oen Sd]mer3 vieler (Snglänber über

oen gefallenen gelben von Bostvortfy, ber vielleid^t alle (Slorie

von Creffv unb 2l3incourt tvieberertvecft fyätte, nad]tönte.

„fjeinrid] V." rvurbe ba3u benutzt, im „(Epilog" \600 öffent=

licr/e propaganba für <£ffer 3U machen, „unfern Selofyevvn in

3rlanb", beffen Siege bas Dol? im Doraus betvunbern follte.

Dag fold]e 2lnpreifung eines Untertanen ber mißtrauifd]en

Königin rvibcrtvärtig fein mußte, tvußte ber Dichter fcfyr tvobj.

Wenn bie Cyrannin tfyre Mißbilligung nid]t befunbete, fo

muffen fie unb ifyre 2Tctnifter geheime 2lusfunft über bie 2lutor=

fcfyaft eines gefährlichen l}ol\en £}errn gehabt blähen, gegen ^en

man nid]t fo früfy einfcfyreiten sollte. 2Iber biefe (5ebulb (fo*»

rvofyl einem Sfyadsper als einem *3acon gegenüber unbenfbar)

ftellte ber pfeubonymus auf nod] härtere probe. IDäfyrenb

bie fyeroifcfye unb geniale Seite im IDefen (Slifabetrjs im „Cäfar"

3U porträtierter (Geltung fam, ob\d}on mit burd^aus feinb=

lieber Cenben3, tvies „Hid^arb II." auf ifyre tvirflid^en Übel=

taten Inn. 3fyre (5ünftlingsl]errfd]aft verfaufte oen (Englifd^en

Ijanbel an gierige Höflinge burd] läd)ertid]c Privilegien unb

Monopolrechte, n>omit fid] übrigens aud] <£ffer felbft befledte.

<£s l]at bisher niemanb entbecft, oafa E^ter eine auffallende

2irmlid]feit mit „Z\id]arb II." vorlag, bie tvobj 3U antibyna*

ftifd^er Benutmng einlub. Denn bort fefyen tvir einen ZYlonav*

dien, ber fein eigenes Canb fyypotfycftficrtc, urn umvürbtgc

(Sünftlingc 311 bereid^ern. Die berühmten Sterbervorte 3°fyt5

of (Saunt finb bafyer rvol}l r»on jebem bamaligen Briten als
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patriotifcrje 2ln!lage gegen bie 21Tt§bräud]e Elifabetfys per*

ftanben toorben. 3n biefem Stücf belehrte ber Dichter, rote

man unfähige ober fd}äblid}e ZITonardien abfegen unb bcfei*

tigen folle. 2Iu§erbem ärmett Bolingbrofe, ber ränt
;

eDolle unb

rufyle Detter Bicfyarbs, bem präfumtit>erben unb Detter (Slifa*

betfys, 2^ob von Sdjottlanb, in beffen 3Tttereffe Effer. mit

arbeitete unb mit bem er burd] oen (5efanbten Sir £ucy ^Xf^ton

in Derbinbung ftanb.

IDäfyrenb unmittelbar r>or 2Jusbrud) ber <£ffe£*Bet>olte,

nämlid] Anfang 5^bruar \<50\, „3ulius Cäfar" (erfte 5^rm) er»

fd]ien unb bie abiigen Derfcr?roörer 3um tEyrannenmorb auf*

rei3te, a>ar fcr?on \598 „Bidiarb IL" 3U ärmlichem gtoecf r>er*

faßt roorben — roafyrfcrjeinlid} in biefer beutlicfyen 5orm erft

\600 in ber kompletten Sammlung „Kampf ber berühmten

Käufer rjorl unb Cancafter" fo fyergeftetlt. Dod\ roir roiffen,

oafa ber 21utor feine reoolutionäre £enben3 fpäter bereute.

Denn bie letjte uns fyeute oorliegenbe 5^rm ift, \608 publi3iert,

roefentticr? von ber früheren r>erfd}ieben. Sd\on \59? im Be*

gifter ber Stationers Company eingetragen, enthielt bas ältere

Stücf einige Svenen, feitfyer unterbrücft burd] ber Königin Deto,

in ber heutigen Sonn ausgelaffen unb nur teilroeife irüeber

eingefd]muggelt „mit neuen ^ufätjen ber parlamentsf3ene unb

ber 2lbfet3ung bes Königs, rcie es lefetfyin von Sr. Kgl. 21Taje*

ftät Dienern am (51obetI]eater gefptelt rourbe": fo fagt aus*

brücftidi ber Citel von \60S. So änberte alfo ber Dichter bie

poetifcl]e Befyanblung unb roecfyfelte feine 2lnfid]t über Bed}t

unb Unved\t von Hebellionen. Denn bas ältere Stücf ging

ausbrücflid] unter bem Citel „Das Sd]aufpiel r>on Hid]arbs

(Entthronung" über bie Bretter. 21uf befonberes Betreiben r>on

Sir (Sites 2T(erricf, einem ber fyeftigften <£ffep21nfyänger, offen*

bar im Auftrag von Effer. felber, fpielte man biefe fyod^cer*

räterifd]e Diditung oen £>erfd]tr>orenen unmittelbar am Dor*

aheno vov 2lusbrud] ber (Empörung. Die Dorftellung, oafc

ber Komöbiant Sfyajrper berlei geroagt t\aben follte, ift ebenfo

unfinnig, rr>ie bie Unmöglid^Feit ins 21uge fpringt, Bacon fönne

ber Dichter getsefen fein, ber mit <£ffe£ lange 3ur>or poltftänbig

brad) unb am allerroenigften (5runb fyatte, bie Königin 3U be*

leibigen, um beren (Sunft er buhlte. Qa§ <£ffe£ oen Dichter
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von „fjamlet" unb „Diel Cärm um Xl\d\ts", roorin intimfte

5amiliengel]eimniffe in poetifd^er fjülle gefcfylbert, genau

rannte, barüber beftefyt fein <§tt>eifel. Hun blieb aber ISacon

unbeftraft (im (Gegenteil toanbte bie Königin ifym jetjt ifyre

<8unft 311), besgleid^en Sfyajper. Selbft ber äußere 2lnftifter

ber E]od]üerräterifd]en 2luffüt}rung, Sir (Sites 21Terricf, ging

otme Strafe aus, rr>ie überhaupt fämtlid^e an ber Derfcfyroö*

rung beteiligten Corbs unb Hitter, mit 2lusnat}me natürlid}

von £ffe£ felber unb feinem mitfdnilbigften Beirat Soutfyamp*

ton, ben bie Königin aus hdannten anbeten (Srünben perfön*

lid) l\a§te. (Seneralparbon für alle fonftigen 2lnfyänger bes

<£ffer. B^ieg (Elifabetfys fluge Cofung in biefem ,fclte. IDirüid]?

Uno tr>äl]lte fie nicfyt trotjbem nodj einen britten aus ber fo

3at}lreid)en Heilte ber vornehmen Derfcfytcörer 3U fdnx>erfter

Beftrafung aus? llnb 3roar otme jeben erfid]tlid]en (8runb, ber

biefe fonberbare Strenge als Ausnahmefall erklären fönnte?

Die Stratforb^partei 3ittert natürlid] für bie Coyalität

ifyres Klienten, befonbers ifyre eigene erfunbene 2Ttytl]e, ba%

Sfyafefpeare \id\ roniglicfyer (Sunft erfreute. Xfian fd)lie§t ba*

fyer rutm, biefer erfte „Bicfyarb II." muffe bas IDerf eines

anbern fein! Diefen Sattomortale rcagen biefelben Ceute, bie

fonft fterm unb fallen mit VCiexes 1 Katalog Don \598, reo aus*

brücflid] „Hid]arb II." als Sfyafefpearebrama genannt roirb!!

2lls bas Drama von Zfix. Cree in fjis ^ajefty's Cl|eatre auf*

geführt trmrbe, begleitete man es mit biefer „er>ibenten &\U
ftellung" in einer beigegebenen ZZote. £]ört, J^ört ! (Eamben

nennt bas Sind miferabel — bie 2lbfetmngsf3ene ift erft 1(608

pubÜ3iert — ein geteiffer Norman fafy es \6\\ aufgeführt unb

befd]reibt ein r>öllig oerfd]iebenes Sind, bas eine frühere Pe*

riobe r>on Hid^arbs Hegierung befyanbelte. IDeld^ fyübfdies

pröbd^en für bie Cogi! aller fogenannten Sfyafefpearegelefyrten!

2Ufo tr>eil ein notortfdj anberes Stücf r>on gan3 anberem Stoffe

nad} bem notorifd] ffyaFefpearifd}en Drama aufgeführt rourbe,

barum ift bie r>or Irrige (Ejijtenj biefes erft \6\{ aufgeführten

2T(ad]roerfs erliefen, unb roetl es fid} gar nid]t um Hicfyarbs

21bfet$ung brefyt, barum ift es bas ältere Stücf „Die 2lbfefeung

Hid]arbs" ! ! IDeil ein Kritifer bas Drama „obsolete" fdjimpfte,

rann es nid^t Sfyafefpeares Drama fein, bas tr>ir fyeutc bc
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rounbern, benn Kritiker waten ftets unfehlbar unb alle be*

beutenben Wette rcmrben als folcfye von ben geitgenoffen er*

fannt! (Snblid], roett jene fpätere 2lbbanfungsf3ene, bie unfere

Sympathie für ben unglücflidien 5ürften roacfyruft, natürlid)

in ber erften reoolutionären Sotm fehlte, barum fann bie

erfte nicfyt von bemfelben Dichter fein trne bie fpätere 5orm!

Uno weil ber Dichter nadnpeislid^ ^oünf^cbs CE^ronü, Storos

2lnnalen unb Daniels „Bud| ber Bürgerkriege" als genügenbe

Quellen befaß, besfyalb muß er ftatt beffen ein früheres Stücf

eines „anberen" (nämlid] bas von ZHeres bereits \598 E>\\ate*

fpeare 3ugefd}riebene!) überarbeitet fyaben.

(gegenüber biefem Hattenfönig unlogifd]er Corfyeiten roirb

umge!el|rt ber gefunbe 2T(enfcr?enr>erftanb es felbftperftänblid]

finben, ba% ber Dichter, ba et bod] gans fid]er „^einricrf IV."

fd]rieb, aud] ben Dorberteil, rooburd] fjeinrid] Bolingbrofes

Cage als Ufurpator allein begreiftidi roirb, gefcfyrieben fyaben

muß, 3umal er fid], fogar bie nod] frühere <£pod)e r>on „König

^ofyann" in ben Kreis feiner Königsbramen fyeran3iel}enb,

ein fo tragifcfyes Sujet wie Bicr?arbs Untergang fd^roerlid]

fyätte entgegen laffen. Dodi bas ift eben bie 2TTetl]obe ber

Stratforb^partei, bie eine ebenfo trullfürlidie (£inbilbungsfraft

irne bie getabelten Baconier affektiert, roenn in ifyrem (8e=

tr>ebe r>on 2lbfurbitäten mal eine rtat]t 3U planen fd]eint. Sie

fd|reien nad] bofumentärer £viben$, wenn Cogif eine logtfcrje

Cfyeorie baut, bod} itmen ift bie tx>iberfprucr/st)ollfte Unwal\t*

fd]einlid]feit „erubent", roenn ifyr beroeislofes (Berebe in ben

Kram vafat. (Senug baoon! Die u>irflid]e Catfacfye bleibt

beftefyen, bafo Sfyafefpeare ein Heoolutionsftücf \597 fd^rieb

unb es beim (Sffejaufftanb t>errr>ertete, bod] es \608, fünf

3afyre nad] (Elifabetfys (Lob, als geid^en feiner reiferen 2Tlägi*

gung umänberie.

Sowofy für bie frühere rebellifd]e (5efinnung als bie

fpätere Heue bieten Sfyafefpeares ober Bacons £ebensr>er=

fyältniffe nid^t ben geringften 2lnfyalt. Dag aber ber Didier

bei ber 3ornigen Königin oöllig ftraflos ausging, roäre um
fo feltfamer, als rcir trüffen, rcie tief biefes r>erbotene Cfyema

\i}te (£mpfinblid]feit r>erlet$te. Denn im 2luguft \60\ äußerte

fie 3U W. Cambarbe, Cfyronift r»on Kent unb lauter bes Zowet*
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2lrd]ir>s, als auf Hid]arb IL bie Hebe tarn, bitter unb grim*

mig: „Od] bin Hid]arb, rotgt 3^r bas?" Cambarbe ant=

toortete, bag fold]e abfd]eulid]e pfyantafie nur aus einem fefyr

böfen (Bemüt entfprungen fein fönne. Unb bod] feine Be^

ftrafung bafür? bod]! Xluv traf bie Buge einen gan3

anberen, unb wenn wiv biefen fyerausfinben, 3tigleid] aber ent*

beeren, oa§ er fpäter bereute — rooburd] bie ZTeuumformung

bes Hid]arbftücfs \608 allein ftd) begrünbet — , bann I]aben

mir ben rrur?lid]en £>id]ter!

ZXun fönnen toir bie gan3e Derfyanblung biefer VOabx*

fyeitsunterfucrmng abrunben. IDir umfd]rieben ben voatixen

Sfyafefpeare von allen Seiten unb t>erengten immer mel]r

ben (girfet innerer unb äußerer <£t>iben3inbt3ien. tDas !ön=

nen ir>ir fummieren?

\. Dev £>id]ter rcar ein t>orne£]mer fjerr, ttüe bas 3a"*

fenportra't unb bie (Sraüüre im Solio fdjon t>eranfd]auiid]en,

r>ermutüd] ftol3 auf feine 2lbfunft. 2. €r toar reid], benn

es foftete r>iel, bas Sd]tx>eigen bes Stratforbers 3U be$afyen.

Unb 3tx>ar fd]on reid] in jungen 3a^ren r
oa Sfyacfsper fd]on

\596 feine uner?lärlid]e profperität unb ber Dichter fd]on als

ZHinorenner feine pfeubonyme Caufbal]n begann. <£r muß
alfo fd]on früt] ein unabhängiger (5ranbfeigneur „in his own

right" getoefen fein, t>aterlofer (£rbe tr>ie Byron unb l^amlet.

3. Sein (Selieimnis roar fid]er befannt ben pembrofes unb

Bacon, <£ffe£ unb Soutfyampton. (ferner einer bebeutenben

Perfon tt>eiblid]en <Sefd]led]ts, r>on ber roir fpäter nod] man*

d]es 3U berichten fyaben.) Had] biefen paar E]od]oorneE]men

2T(ittt>iffem 3U urteilen, muft er r>on fel]r fyofyer (Seburt unb

außerbem bjofyer Bilbung getpefen fein, ba er mit Bacon unb

bem Kunftpatron Soutl]ampton intim perfekte. % (£r roar

ein ZTTitglieb ber <£ffe£familie unb permutlid] Derroanbter ber

pembrofes, ber 5olio^erausgeber, fotoie ein 3n*imus Soutl]=

amptons. 5. €r blatte eine Vorliebe fürs £l]eater. 6. <£r

heiratete etroa \600 eine „Beatrice" unb erhielt 3U biefer geit

(Sunftbetpeife pon ber Königin. 7. <£r rannte fjof* unb Staats*

leben, 3US un0 pi]ilofopl]ie, u?ar aber außerbem feefuubig

unb Solbat. 8. (£r bereifte 5vanfreid] unb befonbers 3talien,

offenbar aud] Dänemark unb fjollanb. 9- ^r »erftanb 5™n r
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3Öfifd), 3talientfd], etwas Spanifcr?, roenig Catetn unb nocr?

rceniger (5ried)ifd}. \0. (£r roar tief in bie (Sffejempörung

perroicfelt unb litt fdnr>er barunter, ^lugerbem litt er unter

einem prioatfummer, einem £}er3ensleib. \\. <£r ftarb „früty

einen t>or3eitigen unerwarteten Cob, nid]t r>or unb nid]t

nacr? \6\2.

Dies ift ber 2T(ann, roenn rcir all biefe t>erfd]iebenen Um*
ftänbe unb (Sigenfd^aften in einer perfon vereinigt finben.

Seltfam teie bie <£ntbecrung fdieinen mag, bürfen roir uns

nid]t trmnbern, roenn rrür eine bisher roenig befannte (Seftalt

treffen, r>on beren (Seiftesgröj^e feine überfommene Sage mel*

ber. 3m Gegenteil, allgemeines Scrjroeigen über feine Perfon

uno befonbers feine literarifcfyen Neigungen roirb efyer für

fcfyärfere Beobachter t>en llmftänben entfpreerjen. Denn wenn

3rgenbroer in ber literarifd]en IPelt irm beargroörmt fyätre, fo

rr>ürbe bies er?er gegen unfre Theorie fpred]en. Hur ber fefte

(£ntfd)lu§, bis 3um (£nbe feinen „Hamen 3U begraben", per*

bunben mit eigentümlichen <£reigniffen unb einem frühzeitigen

Cobe, Fonnte bas bunFle SfyaFefpearegefyeimnis voeben, übet

bas toir fo lange gebrütet l]aben. Hur fo rcirb begreiflich,

bafo ber unmögliche Sfyacfsper fo lange als Z>id]ter r>on (5ottes

(Snaben parabieren unb Bacon feine 3roeibeutigen Winte los=

laffen fonnte, obme ood\ irgenbtr>eld]e boFumentäre Begrün*

bung für feine falfcfyen 2ln\vmd\e 3U fyinterlaffcn. Deshalb

muffen rrur eine geheimnisvolle perfon errcarten unb mit per*

fönlid]en (Sefyeimniffen in ifyrem Privatleben.

fjat (Zonnan Doyle umfonft feinen Sl^erlocf Holmes pro*

busiert, ift feine geiftoolle ZTTetfyobe 3ur (Entbecfung r>erbor*

gener unb anfcfyeinenb unrcafyrfdieinlid^er X>inge nid)t per*

ftanben roorben? (Bing feine tiefe Satire auf bie groben unb

bummen ZTüßoerftänbrnffe ber orbinären matter-of-fact*£cute

oerloren? Was bie 3^ufi°^ einiger äußerlidier 3^3*^
beren unlogifd7en 3rrtum ein HadibenFenber balb burd}*

fcfyaut, für poÜ3ei, Hid]ter unb publicum ift, rcoburd] fo inele

3ufti3morbe (r>ergl. jüngft oen von Doyle aufgebeeften <£balgi*

5all) an unrid^tiger Stelle begangen roerben, bas ift bie ge*

bruefte uno trabitionelle <3eugeufd]aft für getr>örmlid]e KritiFer

u)\o (Belehrte Dom Schlag ber Stratforbier unb Baconier. (£s
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trurft trurflid] 311 fonüfcl), t>ag gerabe biefe Ceute in Deutfdilanb

ftcf? über ben Dorfd)lag bes pfeubonymen peter 2Ur>or erboften,

Soutfyampton als Sfyafefpeare ansunefymen. Hatürlid) trar

2llr>or geblendet von ber alten 2Tcyt^e ber angeblichen 3ntimi=

tat Soutl^amptons mit bem Stratforber; er fat^ nid]t, ba%

Soutfyamptons Ceben, coli t>on tollen abenteuern in Ciebe,

Krieg, (£fyrgei3intriguen, 2T(aditlmnger, fpäter gemifd]t mit

Staatsmannarbeit unter ^alob L, gar feine 2TCu§e für folcfye

(8eiftesfd]öpfungen tie§, fafy nid]t, ba§ bie Derfcfiroiegenfyeit,

toie Sfyafe-fpeare fie ausgeübt fyaben muß, für einen fo „promi*

nenten" lüann bes öffentlichen Cebens gans unmöglich ix>ar;

\at\ nid]t, ba§ Soutfyamptons Inniger, fyarlföpfiger, t]errifd)er

unb feinestoegs fefter unb nobler (Efyarafter, ber aud] aus

feinem £iebest>erfyältnis nicfy: gerabe vorteilhaft fyert>ortritt,

ber majeftätifd^en inneren IDürbe Sfyafefpearifcfyer IDeltbe*

tracfytung fo unätmlid] reue möglidi. Dod\ bie Baconier erfen*

nen nid^t ifyr eigenes <£benbilb in Fluors hinfälligem Bai*

fonnement. Denn wenn er fein 5d]lo§ in bie Cuft baut, fyaupt*

fäd]lid} auf alberne 2infd}u>ärmungen bes freigebigen Corbs

feitens abhängiger Klienten, tr>as tun benn bie Baconier

anbers? Unb tt?enn fie Soutfyampton belaften, er l\abe £ffer.

ins Derberben gejagt gegen 'Sacon's tr>eife IDarnung, fo er*

tparten fie r»on uns bie gleiche (Släubigfeit in ifyrer Scfyätmng bes

„ebeln" 'Bacon, roie jener in feiner finblidjen Überfd]ät$ung

bes Dilettanten Soutfyampton.

2lüe gebrückten geugniffe folcfyer 2lxt finb voxe moberne

preffe=Beflamen pon gar feinem inneren XDert, ba fie faft

nie untntereffierte Beobachtungen unparteilicher Beobachter

finb. (£in Cogifer toie Sfyertocf £}olmes roürbe bafyer 311 einer

unangenehmen, aber ftreng logifcfyen Folgerung fommen : roenn

ber toafyre Sfyafefpeare bas äußerfte 3ntereffe bavan blatte,

fid] für immer im ^intergrunb 3U galten, bürfen toir gar feine

gebrucften ober trabitionellen geugniffe über feine poetifcfyen

ILaten erroarten, fonbern el]er irgenbein abfälliges unb rciber*

fpred^enbes (5elegenl]eits3eugnis. gum Beifpiel roürbe ein

fold)er ZTTann, um feine Zfiaste 3U magren, fid] mal über poeten

luftig mad^en, obfd]on er felber nicfyt umln'n fonnte, ab unb 3U

ein literarifd^es ^>nteve\\e 311 verraten, roie fein fyeimlidies



112

Schreiben für bie Bübme es bedingte. — Werben roir aud]

folcfye roiberfpred]enbe #ufterung eines ^eitgenoffen Ijören, ba§

ber 2T(ann, fcen roir meinen, feinesroegs roie Soutfyampton

ben Oreratengönner fptelte? Dielleid]t.

Wenn ein Sfyerloef l^olmes alle Spuren eines Sl]acFsper

unb Bacon im €ehen »erfolgen Fonnte, roürbe er fid]er fül]l

unb feft folgern: beibe finb unfd]ulbig ber verborgenen £>id]=

tertat. €r roürbe oen verlorenen (Sefud]ten fo lange eingreifen,

bis er genau fein ZHa§ nafym, roenn tfym all bie (Seroänber

paffen follen, bie Sfyafefpeares (Senius trug. So roürbe er

bie 5äfyrte finben unb bann ben Zfiann unb auf eine nie be*

argroöbmte perfon 3eigen: Da ift er! «guerft Spottgeläd]ter,

bann ftaunenber ärger, enblid] Verblüffung unb bämmernbe

Über3eugung ber voreingenommenen unlogifcrjen „poti3ei",

üa§ fie ifjres 3^rroabns überführt fei. Dod\ ad}\ 3" Doyles

erfunbenen <Sefd]iditen ift ber (Entbeefte ein lebenbiger rtTenfd]

unb mad]t ein (Seftänbnis. W'w finb nid]t fo glücflid], roir

können nid]t an eine Beichte aus bem (Srab appellieren, unfer

roal]rl]aft „geliebter ZTTeifter" mag rool]lroollenb aus feiner

Sphäre auf unfre Unternehmung lächeln, bod] fann uns nid]t

mefyr Reifen. IDirflid], fann er nid]t? IDer roeift? Können bie

Karma=2T(äd]te vorbeftimmter Kaufalität nid]t für red]t eradv

ten, enblid] ber alten ZTTyftifisierung ein £nbc 311 mad]en unb

3um Beften ber 2TCcnfd7tjctt bcn r>erl]üllenben Sd](eier vom
Saisbilbe roeg3urei§en, bamit bie IDelt einen nod] großartigeren

51]af'esfpeare=Znenfd]en fd]aue als mabmenb Dorbilb ed]ter

(5röf$e vor t>en 2Jugen eines fleinen unb felbftfud]teiteln (Se=

fd]led]ts? Was man <§ufall nennt, fann unfern pfab freu^

3en, ein gefd]riebenes Dokument mag fid] enblid] irgenbroo

finben, bas ein BeFenntnis ber &)al]rl]eit enthält. Zlod] finb

bie rtad]fud]ungen nid]t beenbet. Dann enblid] roerben bie

nad] Dokumenten l]ungernben 2TTaulroürfe, bie bas elcftrifd]e

Cid]t ber logifd]en unb pfyd]ologifd]cn <£oiben3 nid]t flimmert,

fonbern nur ber pl]ilologenfra§ ber oft fo unverbauten (un*

logifd]en unb unroal]ren) X>ofumentnal]rung, ein „Jaftum" be*

rül]ren. T>od] „roenn fie an bie Propheten nid]t glauben",

nämltd] an bie 21nalyfe ber 21Töglid]feiten unb Unmöglich

feiten, „roerben fie aud] nid]t glauben, wenn bie Coten aufer
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ftünben", wenn ber große Cote aus feinem (5rab bie Stimme

erhöbe. Hein, biefe ^-inftemis untogifd]er Dertcirrung !ann

nur ber BIU3 bipinatorifd]er 3ntuition erhellen. Denn wie ber

(8roße Unbekannte feinem ^oratio^3acon 3uruft: „<Es gibt

mefyr T>inge im i^immel unb auf (Erben, als (Eure pfyilofopbje

fid] träumen lägt."

Der richtige 2TTann*

Hoger VTiannets (Earl r>on Hutlanb, geboren 6. 0!to=

ber \576, fam beim Cobe feines Paters fd]on als <§tpötfjäfyriger

3ur £orbfd]aft: ein l]öd]ft feltfamer gufall will, ba§ bies bei

23yron in gleichem 21tter gefd]afy. IDas biefer im ,£ara
; beüagt

:

,211s Kinb fd]on vaterlos, t>or feiner <§eit fyxt feiner felbft,

bies (Erbteil voller Ceib/ trifft alfo aud] bei Huttanb 3U. T>iefer

roar augenfd]einlid] fo frühreif wie fein fpäterer Sd]u>ieger=

r>ater, Sir Philipp Sibney, ber fd]on mit 32 ^akiven in ber

Sd\iad]t fiel, nad] bem er bie IDelt burd] Heben unb Sd]riften

feit feinem \7. 3afyr in Staunen fet$te. 5^üt|reife fd]eint nur

einer fo mittelmäßigen (Generation wie ber unfrigen etroas

ilngeroöbmlidies. 211s Knabe, paterlos u>ie fjamtet, rourbe ber

(Earl ber Königin t>orgeftellt, bie fefyr gnäbig fid] feines Daters

als eines loyalen Staatsmannes erinnerte. ZTTit \7 3afyren

ftubierte er in (Eambribge (aneber burd] feltfamen gufall ge^

nau fo toie Byron, ftatt in (Djforb) unb fd]eint bort ein 3tem=

lid] unregelmäßiges Bummelleben geführt 3U l]aben, fo ba$

er fogar com Beftor beftraft unb beinahe relegiert rourbe.

<Er „fäte feinen tPitbfyafer", roie bte englifd]e pfyrafe für jugenb^

lid]e Cieberlid]!eit lautet, unb betrübte feine ZITutter. J>ene

frühreife Sinnlid]!eit in „Denus unb 21bonis", „£ucre3ia" fyat

l]ier il]ren Urfprung, bie fid] aber batb aus ZTToft 3U IDein

flärte. Die IDitroe Hutlanb roanbte fid] an gute Berater wie

Corb Burleigfy, ben Pormunb ^eqov unb — Bacon! Denn
als Hoger \5ty6 auf ben Kontinent r>erfd]idt rourbe, um il]n

burd] Heifen fd]led]ter (5efellfd]aft 3U ent3iel]en — ein bamals

nod] 3iemlid] ungea>örmlid]es Derfafyren, bas barauf fd]Iießen

läßt, man t\ahe ben frühreifen 3üngling felbft für ungeroöbm^
8 leib treu, Sfyafefpeare. 8
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lid? gehalten — befam er fd]rtftlid}e gute Batfcfyläge polt

ernfter ZHalmung (papers of grave counsel) mit, bie man
früher bem 3egor 3ufd)rieb, bie aber laut Spebbings Zlad\*

weis von Bacon fyerrüfyren. Boger reifte über Svanfreid}

nad] 3^a^en / t*>° er ein 3a^r in pabua ftubierte unb aufterbem

Derona, 2T(antua, 2T(ailanb, Penebig, wo fo tnete Sfyafefpeare-

ftücfe fpielen, befud|te. Xlad] feiner Bücrtefyr lieg er \\d\ im

Conboner 3uriftenpiertel (Braysinn immatrikulieren unb be!am

^>en Spitmamen ,ber finge Stubent von pabua'

!

£>ie Xlote 'oes 5tuoenten (^amlet) ift bei feinem seitab

nöffifdjen (£belmann fo betont. <£r toar atfo 3Ünftiger 3nrift,

was man ftets für Sfyafe—fpeare folgerte, unb fyatte genaufte

Kenntnis italienifcfyen Cebens, genoft eine ausgebelmtere £r-

3ielmng als irgenbein englifcfyer (Sentleman jener £age, ^a

er fcfyon als 3nngling £eben unb XDiffenfcfyaft bes Kontinents

fennen lernte, natürlich 3^alienifd] unb 5ran3Öfifd) perftanb.

Dod\ finben rpir t£m fpäter trofebem olme jebe ausgeprägte

IDiffenfcfyaftsneigung (scholarship) unb fein früheres Betragen

in (Eambribge mad)t u>ab
t
rfd]einlid], oafa er tpirflid} (grabe

tpie Byron) „tpenig Catein unb nod] weniger (8ried]ifdi" be=

fyerrfcfyte. <£r tpar fcfyon in Cambribge ber gefd^orene

Bufenfreunb Soutfyamptons, pon bem er f tdr? fd)mer3Poll

trennte, ii^n in Ciebesbanben 3urücflaffenb, nad\ feiner Hücf^

fefyr aber offenbar beffen Beirat förberte permöge feines <£in-

fluffes auf <£ffe£, ^oen Soutfyampton auf beffen berühmten

(£abiffelb3ug begleitet fyatte. £>iefer Häuptling bes gan3en

<£lans — Hutlanbs, pembrofes, Bebforbs ufnx, „all meine

^reunbe, er ift ifyr fjaupt", wie 21Tenenius fagt — u>ar 3UPor

ber armen Caby Dernon abgeneigt, umrbe aber 3ur Pertretung

ifyrer Beerte gewonnen, permutlid] fo tpie in „Piel Cärm um
Zlidits" bargeftellt: burd] „Benebict" (Hutlanb) unb „Bea-

trice", Benebicts balbige Braut, nämlid] Caby <£lifabetl} Sib-

ney, Codier bes gefallenen Itationalfyelben Sir Philipp Sibney

nno 5tieftod]ter pon €ffer, ber bie IDittib Sibney heiratete.

(Pergleidje 3U obigem bas über ,,§we\ (Berttleman pon Derona"

unb „Diel Cärm um Itidits" gefagte. Die Derfyältniffe becfen

fid) pöllig.)

T>er junge <£arl ging ^>ann mit <£ffe£ nad] ocn 2l3oren,
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bie bereits früher von Kommentatoren als Scfyruplatj bes

„Sturm" oermutet rourben. €r burd]lebte gerbet oen entfefc*

ltd]en „£empeft" („ber Sturm"), ber £ffe£
r #otte 3erftreute,

unb erroarb burd] fo gute 23efanntfd]aft mit Seegefafyren jene

nautifd]e (Erfahrung, über bie man fid] fo oft bei Sfyafefpeare

rounberte. 2lußerbem lägt fid] einige Kenntnis fpanifdjer

Sprache unb Sitten von bem 2l3orenfampf herleiten, reo <£ffer.

mit nur roenigen ifym verbliebenen ZTTannfd]aften fyeroifd] ber

Spanier fjerr rourbe. Die Königin, bie fid] ferjon nad] ber

(Eabijrefpebition red]t fd]äbig unb ungerecht gegen <£ffer. be=

nafym, roieberfyolte bies je^t roieberum uno Hutlanb teilte

naturgemäß oen #rger feines 5üfyrers, 5^^unbes unb balbigen

Stieffdiroiegeroaters über folcfyen Unbanf. (Er reifte oann nad\

fjollanb ins Hauptquartier bes fjer3ogs r>. Kortlmmberlaub
unb biente im bortigen 5db3ug, rooburd] fid] einige Kenntnis

B|ollänbifd]er 2Irt, bie t>on Sfyafefpeareforfcfyern fonft umftänb*

üd\ unb unroal|rfd]einlid] 3U erläutern oerfucfyt rourbe, auf

einmal leid]t erflärt. Die Neigung 3U Solbatifdjem tritt fyer

gleichfalls fyeroor unb roir begreifen jetjt fotpofyl, oa% ber

Dichter ein Seefunbiger, roie oafa er ein Kriegsmann roar.

(ZTlacbetfy, (Dtfyello unb bie Cuft an allem ZHilttärifcfyen in oen

Königsbramen.)

Xlad} feiner ^ücftefyr rourbe er von ber Königin fefyr gnä=

big empfangen, bie trm 3um Conftable von Hottingfyam unb

Steroarb oon Sfyerrooob 5ore[t erfyob. Hutlanbs befonbere

Perbinbung mit bem berüfymteften englifcfyen IDalbreoier er*=

flärt alfo überrafd]enb feine „roilben ZDalbeslaute", feine <£r^

fafyrung bes IDalblebens. (Serabe bamals \600 finb jene 3roei

banfbaren Komplimente an bas Königsroeib an $xvei Sfyate*

fpeareftellen eingeflod]ten, bie roir früher anführten, cväfyvenb

bamals \600 aud] Hoger's fjeirat mit £ffer/ Stieftod)ter oon=

ftatten ging. Dod\ biefe ^öfüc^Fetten änberten nid\t bie poli^

tifd]e <5eftnnung bes jungen (£arl, ber fid] gär^lid] an fein

3bol <£ffe£ anfd]loß gegen bie £eicefter= unb (Eecilpartei. 5d\on

\599 mußten „Diel Cärm um,rtid]ts", roo 2?utlanbs £3ufen=

freunb 2TTontague=lDriotl]eslev Soutl]ampton be3Üglid] feiner

mißliebigen Beirat gerechtfertigt rourbe, unb bie fd]recflid]e

2lufbecfung ber £eicefteroerbrcd|en in „fjamlet" bie Königin
8*
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fcfyroer teilen. 3^ erfterer Komöbie foll Ceicefter ben Baftarb*

bruber bes „prüfen" (<£fferj bebeuten, beffen fcfyuftiger An=

ganger Scfymad] auf £}ero bringt, rote Sir &)illougl]by, £jaupt*

mann ber Kgl. Ceibroacfye, fid] Caby Dernon gegenüber oer^

gangen k\ahen foll. £Dir fefyen, bie Cenben3 beiber Stücfe ift

politifd], außerhalb ber poetifcfyen groeefe: fo ernennen roir

fofort bie ZTotroenbigfeit für Anonymität unb pfeubonymität.

3ebenfalls glaubte fein (£ingeroeifyter an bie Urfyeberfcfyaft

bes Stratforbers, ber roafyre Autor blieb aber gleichfalls un^

behelligt, offenbar roeil er 3U fyod\ an Hang unb <£influ§, um
einen Sfanbal fürchten 3U muffen. IX)al]rfd]emlid] erriet bie

Königin fd]on bie IDafyrfyeit, roartete aber ab unb fud]te Hut-

lanb efyer für fid] 3U geroinnen.

T>iefer begleitete nun <£ffe£ nad] 3rian° a^ ©berft, bod]

lehrte fogleid] oon bort gefyorfamroibrig 3urücf, roeil fein Bufen*

freunb Souttiampton, ben <£ffer. gegen ausbrüdlicfyen XPillen

ber 2T(onard]in 3um Kaoalleriegeneral ernannt fyatte, unoer^

3Üglid] in Ungnabe abberufen rourbe. Diefer 2lh ber 3n fu^);:

orbination, inbem Hoger fein eignes Kommanbo trot$ feines

militärifd]en Eifers nieberlegte, 3eigt jene gren3enlofe Creue

unb ^eftiaieit in ber 5reunbfd]aft, roie fie Sfyafefoeare fo oft

oeranfd]aulidit. Z>ie gleiche fyofye Auffaffung beroog ifyn, mit

<£ffer. 3U ftefyen unb 3U fallen, ob\d\on für beffen 5el]ler fo

roenig blinb roie HTenenius (fiel]e früher). & ift fogar ein*

teud]tenb, bafc ber efyrgei3ige habgierige Caffius in „Cäfar"

bie unebeln Seiten in <£ffer/ (Efyarafter 1
) roiberfoiegclt, roärp

renb Brutus unb feine eble portia eine Äl?nlid]feit mit Hut=

lanb felber unb feiner fyod]gemuten <5attin tragen mögen.

Diefe, £ffer/ Stieftochter, eine Dame nid]t nur 00m J]öd]ften

Hange, fonbern oon roeitern Hufe als hochbegabte (Belehrte

unb Did]terin, fyatte er, nad] längerem Räubern (after some

waverings) unb einer geroiffen Abneigung gegen bas heiraten

überhaupt, 3ulet$t burd] befonbres Betreiben feiner 5reunbe

geefyelid]t. ((5an3 roie Benebict; ob babei jenes luftigliftige

2TCanöoer angefteltt rourbe roie in ber Komöbie, lägt fid] natür=

lid] nid]t feftftellen; möglidj roäre es fd]on.) Caby Sibney

x
) Seine Itnanftänbigfeit in (Selbfacf/en traben n?ir in unferm Drama

„Der tDafyre Srjafefpeare" genügenb iüuftriert naa? rjiftorifdjen (Eitelkeiten.
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xoav u. a. bie rechte (Eoufine ber Pembrofes (ber 5olio*£jeraus*

geber), mit oenen Butlanb aud] in ber <£ffer^Derfdnr>örung

liiert trmrbe. 2lls Stieffd]tr>iegerfolm nun ein birefter 2lnge=

fyöriger oes Kaufes <£ffer, ftanb er natürlich 3U beffen (Slücf

unb <£nbe in fo inniger 23e3iermng, roie es für Bacon, t>on

Sfyacfsper gar nid]t 3U reben, nie in 5rage fam. Der von

allen Kommentatoren ernannte einfcr/neibenbe Hinflug ber <£ffer*

tragöbie auf bes Diesters (£nttr>icfelung 3um größten Cragifer

aller Reiten — oa§ ber Stratforber (8efd}äftsmann unb ber

mit <£\\ejc nur früher intim liierte 'Bacon fid] beffen Untergang

fo 3U ^ev^en nahmen, tr>äre ood\ txnrHid] 3U piel »erlangt! —
finbet fo eine überrafcfyenbe £rflärung.

Hutlanb bjelt fid] nad\ feiner Hücrte^r oftentatip com
fjofe fern, inbem er 3ugleid] täglid] mit Soutfyampton
bie Crjeater befud)te. Das reiffen rr>ir bofumentär aus

Happort eines £}offpions in oen 5ibney*2T(emorials. (Hut=

lanbs Sd^rcager Sibney ftanb auf Seiten ber Königin unb ber

(Eecils gegen <£ffer.) £>a Soutfyampton ftets in unheilbarer

ilngnabe, teilte Hoger, ob\d\on früher r>on ber Königin be=

günftigt, fein Cos mit uneigennüt3igfter ftolser Selbftopferung,

bod} geu?i§ mitbeeinflußt burd? gefunbe politifcfye <£rtx>ägung.

Der „jungfräulichen" Königin Stratageme, leitenbe perfönlidv

fetten burd) perliebte <£itelfeiten 3U befyerrfcfyen, einen gegen

oen anoevn ausfpielenb, <£ffe£ gegen Ceicefter, Haleigfy gegen

<£ffe£, finb gerci§ r>om „2T(eifter bes 2T(enfd]enb
l
er3ens" ftubiert

toorben unb ^lifabetfy Cubor mag in geuüffem Sinne als VCio*

bell ber Cleopatra gelten. Was aufterbem gegen ifyre (Sünft*

ltngsu)irtfd]aft 3U fagen voax, ift in „Hicfyarb II." niebergelegt,

uno was nod\ offenfid]tlidier, ift bie Übereinftimmung bes

Stoffes in „3ulius <£äfar" mit ber patri3ierDerfd]tPÖrung oes

cEffcj-. Der Königin argu>örmifd]er unb bespotifd] eitler Cfya*

rafter gleid^t auffällig bem „Cäfar" bes Dramas, ber ood]

von piutard^s Darfteilung, aus u>eld]er ber Didier fd^öpfte,

unb ber fyiftorifdien Crabition erfyeblicr? abmeldet. Der r>on

3onfon perfpottete (Driginaloers „Caesar diel never wrong

but with just cause" rr>äre ein ZTTeifterftreid] in 2Jbbilbung

tr>eiblid| unlogifd^er Hebeuceife ber Cyrannin unb nur finb

nid]t fid]er, ob biefer fpäter geänberte Ders nid|t eine birefte



— 118 —

2lnfpielung auf einen beftimmten 21usfprucrj ber Königin ent=

Bu'elt, für IDiffenbe (311 oenen ein 3^^fon nid]t gehörte) von

umx>iberftefylid]er Komi!. Über Hidjarb IL fagten roir früher

oas Hörige. Irjier muß aber eingefdjaltet roerben, oafa bie

(Spifobe oes jungen £orb Banners, Hutlanb's ^llmfyerrn, ber

gegen König 23olingbrofe fonfpi3iert, aud\ eine geroiffe SEm*

ticrjfeit mit Hogers 1 eigener Stellung in feiner Familie auf=

roetft, roie oenn überhaupt ber IXame Hutlanb nid)t roeniger

als \7 mal in oen Stücken porfommt uno bie (£rmorbung bes

jungen (5rafen Hutlanb in „£jeinridi VI." mit befonberer 21n=

teilnähme gefdn'lbert rcirb. £>er loyale Dater bes Corb HTanners

gleicht nämlicfy bem (Dnfel Hoger's, bem über Hutlanbs Der^

roicflung in bie (£fferret)olte oas ^er3 bracr?, 2TCanners r Htutter

gleicr/t ^xev Cabyfor/aft, Hoger's HTutter, roie roir fie aus

ifyrer erhaltenen Korrefponben3 mit bem jungen £augenid]ts

in Cambribge fennen. £>er bittre 5euf3er „tDir muffen irm

jefet Hlanners nennen" (otme feine anbern oerroirften Citel)

fyat eine ominöfe 23ebeutung, roenn roir uns Hutlanbs Cage

nadt\ feiner Verurteilung oergegenroärttgen. Denn als ber

Sturm losbrad], <£ffe£ fyingeriditet unb fein £}auptanftifter

Soutfyampton 3um Cobe verurteilt, erft l)evnad\ 3U lebenslanger

(5efangenfd]aft begnabigt rourbe, bagegen Corbs pembrofe,

23ebforb, 2ivoen Salisbury, (Eronroell, Sanbs, HTounteagte,

Crefcrjam, Sir 3ofytt Qavies unb <£ffer* ®n!el, ber Banner*

fyerr Sir 3orm Knotlys, überhaupt alle Derfcfyroorenen unbe*

ftraft blieben, oerbammte bie Königin nur ben 25jäb
l
rigen Hut*

lanb 3U lebenslänglichem Kerfer, Perluft aller (5üter unb Citel

nebft einer (Sefbbuße von 30000 pfunb. (SEtroa 5 Millionen

VTiaxt heutigen (Selbes. £>iefe enorme Summe 3eigt Hutlanbs

Heicr/tum, bem alfo roafyrlid] ein Ceidites roar, oen Stratforber

Strohmann 3U tDofylftanb 3U bringen, roäfyrenb Bacon minbeftens

bis \606 ein armer Ceufel roar.) IDie roar oas möglid], roas

fyatte er getan, fo leibenfd]aftlid]en fjaß ber Königin 3U per*

bienen? Hur bie ocrftodte Perblenbung unreblid]er Sdjul*

gelehrter, beren (Eitelfeit ficr? r>on jebem neuen €id]t perlest

füfylt, oas auf ifyre eigene Blinbfyeit fällt, fann bie Bebeutung

biefer maßtofen &ad\e orme jeben äußeren (Srunb nid]t per*

ftefyen roollen. 3eber Vernünftige muß ftauncnb fragen, toas
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ber junge (Edelmann benn r>erbrod]en l]abe, um fo allein als

Sünbenbocf für alt feine oornefymen (ßenoffen l]er3ul]atten.

darauf gibt es nur eine 2lnttr>ort: Offenbar armte ober roußte

<£lifabett], bag fie für alle ZHiffetaten Sfyafe^fpeares bn'er

oen toafyren Sd]utbigen paefe.

Der aller Cebensgüter entfleibete Boger mochte im

Corner fid] nun voobj, füllen „in Ungnabe beim (SlücE unb in

aller 2T(enfd]en klugen", roörttid] „gan3 allein" feine „2lusge^

ftogen^ett" beflagen mit einem „23ranbmal" auf feinem

Hamen! (Sonette.)

2n einem erhaltenen Briefe fprad] er feinem jammernben

(Dnfel feine tiefe Heue aus unb befefyrte fid] fpäter unter

3a!ob I. 3U einem geroiffen Monarchismus, rote bie oerföb^

nenoe neue 2luffaffung bes unfeligen Bid]arb IL ibm auslöft.

5ortan ging er nid]t mefyr burd] T>icP unb T>ünn mit ariftofra^

tifd^en Unrufyeftiftern unb ernannte roofyl, oa§ mit £ffer. bie

lefete Hoffnung fd]roanb, bie alte Prärogative einer normänni^

fd]en 2Ibelsotigard]ie gegen bas four>eräne Königstum burd]=

3ufe^en, bas (Elifabett] als rocher de bronce ben Stuarts bnnter^

lieg. ®b nur <£tifabetl]s ZLoo unb 2<^obs Cfyronbefteigung

Hutlanb (roie aud] Soutfyampton) befreite ober ob et fd]on

früher freigelaffen rourbe, ift md]t flar. 3e°enfalls verfiel

er nad] feiner Befreiung nid]t met]r in fyalbrepublifanifcfye

(ßefinnung, fonbern fd]lo§ feinen ^rieben mit ber neuen VTionax*

d]ie unb rx>urbe r>on 3a?ob in <S5naoen aufgenommen, ber ifym

im Dertrauen auf feine Coyalität bie Stattfyalterfcfyaft (fjigl]^

St]eriff) von Cincoln, 23enn;ngton, 2TCansfielb verfiel], provm^

3iale (£l]renämter ofyne jebe poütifd]e Bebeutung unb fid]er

aud] obme 23efolbung, im (Gegenteil voofy foftfpielig für ^en

3nt]aber. Seither l]ört man nichts mefyr von bem Hebellen

Hutlanb bis an fein Cebensenbe. €r lebte aufd^einenb ftets

fern r>om Irjofe auf feinem Stammfd]lo§ Belvoir unb 50g fid]

in Stille bes Privatlebens 3urücf. Hur anfangs blatte er nod]

einen offisielfen Auftrag ausführen muffen, inbem er nad^ feiner

Befreiung im Sommer \603 nad\ Dänemar! als englifdier

(Sefanbter reifte, um ber Caufe t>es bortigen Kronprin3en bet=

3utvol]nen. <£nbe \603 erfdiien ein Zteubrucf von „I^amtet",

tvovon ein (Sjemplar in ber Bibltotfyef oes fyv^oas v. X>e=
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r>onfl]ire aufgefunben mürbe, bod] erft \60^ biß enbgültige

lefcte Sorm, wie roir fie fyeut befugen, alfo nad] Hutlanbs 2Juf*

enthalt am bänifd]en fjofe. <£r fanb bort in ben Baronen

Bofencrans unb (gülbenftern roal]rfd]einlid] alte 23efannte roie=

ber, oa Ferren biefes Hamens an ber Unioerfität pabua gleid]*

3eitig mit ifym ftubiert Ratten. Dod\ lägt bies Cfyema nod] anbre

Sd]lugfolgerungen 3U, bie roir fpäter begrünben roerben.

3ebenfalls erHärt Hutlanbs Dänenfafyrt 3ur (genüge SfyaU*

fpeares üertrautfyeit mit bänifd]en Sitten, Hamen unb ber

Ceraffe r>on ^elfingör.

^}n ber <§eit feiner (5efangenfd]aft (ZTiät$ \60\ bis Anfang

^603) finb feine Sfyafesfperifcfyen Dramen entftanben. Qa§
\602 ein Drucf ber „Cuftigen IDeiber" erfd]ien, befagt gar

nichts, oa bies Stücf offenbar piel früher — nacfybem bie

Königin ifyrem Beifall über ialftaff in „^einrid] IV." (\59?)

3U ernennen gab — entftanben ift unb es fid] roob}l nur um
HeubrucE fyanbelt. (Ebenfo besiegt fid] bie 2lnfünbigung einer

Heuform von „Hamlet" am 26. 3uli 11602 auf bas \5ty8 enU

ftanbene Drama. ((Srabe oesfyalb fyetßt es bort, es fei fd]on

mefyrfad] aufgeführt.) (Etroas roirflid] Heues ift bis 1(603

nid]t entftanben, ftabei bleibt es, aud] ber fjamletneubrucf

r»on \603 be3ieb
l
t fid] natürlid] nur auf bie \602 angefünbigte

Heine Umarbeitung, roenn es nid]t überhaupt bie nämticfye

\598 entstandene Sovm bebeutet. 2ltte Bemängelungen unfrer

Cfyefe finb bafyer reine 5piegelfed]terei. IDer roitl aber fold]

langes Sd]toeigen fonft erflären nad\ ber rounberbaren pro*

buftioität ^596—\600, oa bod\ Sfyacrsper ober 'Bacon, frei unb

profperierenb, bamals bie fd]önfte <3eit 3um probu3ieren ge*

l\abt Ratten? Der 5<*U umrbe Kopf3erbred]en machen unb

jeber genaue 5orfd]er müftte bemerken: fyier \60\

—

$ tt?altet

eine unbegreifliche Unterbred7ung ber fonft unauffyaltfamen,

unaufhörlichen Schaffenskraft! Hun fyaben roir alfo fofort

oen plaufibelften (Srunb: ber Dichter fd]mad]tete berroeilen im

Coroer unb fd^rieb l]ier r»ermutlid] feine meiften Sonette.

(Dft betonte Permutung, Sfyafefpeare muffe auftergeroöfin*

lid]e tragifd^e <£reigniffe burd]lebt l]aben — als rül]renber (Sram

bes Stratforber (Sefd]äftsmanns über £ffer/ Stur3 ausgelegt!

— roirb alfo jet$t 3ur Catfad]e erwartet. Damals r»ermel]rte
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aber aud] böfe (Erfahrung Butlanbs fd](ed]te ZTTeinung von

ber bemofratifd]en ZTTaffe. Das fd]mad]t>otle, feige Betragen

oes Dolfes, bas <£ffe£ burd] lobbmbelnbe 2lnfdnpärmung

pollenbs irregeführt Blatte, aber feine £iario 3U feiner Bettung

rührte, u>ar nid]t banad] angetan, il]m 2ld]tung r>or einer ge*

unffen Demokratie bei3ubringen. 2lber als Dernunftmonardiift

In'elt er fid] immer nod] fel]r unbemafelt von Byzantinismus,

fiefye bie furchtbare Satire auf ben (Sröftennoafyn fürftlicfyen

(Sottesgnabentums, genanntbie Cragöbie von König Cear. 3eben=:

falls mifd]te er fid] nie'mefyr in Staatsaffären, roie fein turbulent

ter 5^eunb Soutfyarnpton, be, fen €rfolgfonne als „(Sefyehnrat oes

Königs'' nun aufging, unb unterhielt roafyrfd^einlid] aud] feine

Derbinbung mefyr mit biefem, bagegen mit Bacon. Denn
nid]t nur rougte man längft, ba§ Hutlanb ein perfönlid]er

5reunb Bacons getoefen ift, fonbern es fyat fid] nod] für3Üd]

eine intime Korrefponben3 beiber in Beluoir CEaftlc gefunben.

Von \60$—\2 finb nunmehr alle (5eu>altigfeiten Sfyafesfpeares,

obenan „Cear", „Othello", „ZHacbetb/', erfd]ienen unb am
26. 3uni \6\2 raffte ben in fid] 3urücfge3ogenen Butlanb

ein jäl]er, plöt$lid]er ?Lob baE] in. ,We wondered, Shake-speare,

that thou went'st so soon." ZTTit biefem <£nbe im 2llter r>on

36 3afyren, fo t>erl]ängnisr>oll großen 2T(ännern r>on 2lle£an=

ber bis Byron, ftarb alles SfyarVfpearifcfye Schaffen auf
einmal für immer. Keinferneres literarifd]es Cebens*

3eid]en, mit Butlanb ti'öven Sfyafefpeares IDerfe auf.

3ft es genug unb bebürfen w'w trurflid] nod] weiterer „Be*

roeife" nad] biefem ominöfeften aller 3nbt5ten?

butlanbs ILob.

Dies plöfclicr/e £}infd]eiben ift feltfam unfyeimlidi, bod] nod]

unfyeimlidjer, bafo feine (Sattin il]m unmittelbar, \0 Cage fpäter,

nad]ftarb, unb r>ielleid]t nod] feltfamer, ba§ xv'w feinerlei Korn*

mentar ober trabitionelle Überlieferung über biefen überrafd]en-

ben, gemeinfamen, gleid]3eitigen <Lob bes (£arl unb ber (Sräftn

Buttanb befi^en, in ber Blüte ifyrer 3a fyr^ Perfonen r»on l]öd]=

ftem Bang, fel]r wohlbekannt in weiten Kreifen, bie Caby fogar
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berühmt. Berühmt roiefo ? Weil fie nach, Ben 3onfons 5eug=

nis eine Dichterin roar, intern Dater an Begabung nid]t nacfy=

fte^cnb. Der befannte Dramatiker Beaumont fang auf ifyren

{Lob eine Plegie ooll büftrer 21nfpielungen. 2iud] fein (Benoffe

51etd]er fannte bie Dame gut unb rühmte fie fefyr. Von Hut*

lanb felber hingegen melbet fein Ders, fein Ceidjenfprud], oer*

funfen unb oergeffen, bas ift bes Sängers 51ud]. 2lber feltfam,

aud] Caby Hutlanb bleibt eine r>ö(lig mytr?ifd}e 5ia.uv im I^alb*

bunlel. Denn von tfjrer Poefie, bie hebeutenb geroefen fein

mujj, um Ben 3^nfon unb Beaumont 3U fo begeisterter 21ner*

fennung fyut5urei§en, ift nichts mefyr oorfyanben. „Not in-

ferior to her father in poetry", befunbet 3onfon, biefer oon

Stratforbiern unb unb Baconiern fo gefcr/ätjte geuge. 2Han

muß bebenfen, roas bas Reißen roill, ba Sir Philipp Sibney

förmlid] 3U einem Halbgott, fyalb Hationalfyelb fyalb National*

biedrer, Blume englifcfyer Hitterfcfyaft, erhoben roorben roar.

Dem Sibney ebenbürtig fein, fye§ bamals einfad] bas fjöd]fte

fagen. 211fo galt Caby hutlanb, eine britifd^e Dittoria Colonna,

als ein (Senk. Unb bod\ roiffen roir fonft gar nid]ts r>on ifyr,

nod] roeniger als r>on ifyrem (5atten!

Uno bas roar ja eine feltfame Sterblid]feit, bie innerhalb

3toei Wod\en (Satte unb (Sattin in ber ^}nqenbblixte roegraffte.

(Sing bie peft um ober fonft eine £pibemie? IDie fommt es

bann, ba§ roir fd}led?terbings nid]ts über bie Cobesart oer=

nehmen? Siefyt es bod\ fo aus, als fyabe bie Caby ben Cob

Hutlanbs nid]t überleben roollen unb rönnen!

(groeifellos roürbe Sl]erlocf Holmes fogleidi eine logifd^e

Cfyeorte aufbauen, ba§ bei biefem Doppeltob etroas nidjt in

©rbnung roar. Das paar l]interlie§ feine Kinber, fein Bruber

Francis erbte ben Oel. IDirflid], alles ift ungeroörmlid} an

biefem (Sefyetmnisoolten, beffen (Seiftesbilb roir aus feinem

oergeffenen (Brabe fyerausfdiaufeln. Das tiefe ZTaturgefetj,

roonacri (Benie feinen ober balb ausgelösten leiblid^en Xlad\*

roud]S fyinterläßt, roar ja fogar fdjon ber 2lntife befannt, gemäß

bem 21bfd]ieb bes finberlofen (Spaminonbas : ,,^di fynterlaffe

eud\ 3roei unfterblid]e £öd)ter, Ceuctra unb 2T(antinea". 211fo

aud] bies trifft bei Hutlanb 3U. Hur ein Symptom, bod\ jebes

Symptom ift von Wevt in biefem augerorbentlid]en 5alle. 3<*,
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tiefer plö^lic^e Cob beiber ungewöhnlicher IDefen gibt fefyr

3U beuten.

IDir muffen B^ter etwas feftftellen, was mit unbegreif*

lieber (2)berfläd]lid]feit von alt jenen #ftfyetifern überfein

würbe, bte t>on Sfyafefpeares fjeiterfeit, Hufye, 21bgeflärtl}eit,

unb <8oit wei§ was nodj, fafeln. Be3Üglid] feiner ©bjeftitn*

tat fefyen wir, ba% fie nur in fünftlerifd?em Sinne 3utrifft, ba%

er aber unenblid] r>on jener falten Part pour Part entfernt

war, bie fidj außerhalb bes Stoffes ftellt, ba% er r>ielmefy:

mit fubjeftiüftem ZHitempfinben barin untertauchte unb fein

Siel, „ber geit ben Spiegel r>or3ufyalten" (fjamlet) in einer

IDeife erreichte, bie heutige 3impertid}e Citeraturtaffen ten*

ben3iös unb gerabe3u pampfytetarifd) nennen würben. <£r be*

nutzte 2T(obelIe aus feiner Umgebung aufs rücffiditslofefte, be*

fdjrieb feiner Xläd\\ten unb fein eigenes Heben, wie es iEnn

gutbünfte, unb war in biefer £jinfid]t fo fubjeftit) wie Byron.

Zluv feine uncergleidilid^ fielfeitige unb biegfame (8eftaltungs*

gäbe perfyüllte biefe lobernbe fubjeftwe Ceibenfcfyaft unter ber

5ütle feiner 2T(enfd}enbitber. T*o&i barin fonnte er feine Sub*

jeftwität felbft als £>ramatifer fo wenig r>erftecfen wie in feinen

Sonetten: feines Dichters IDerfe enthalten fo 3afylreid]e (Er*

güffe von tOettmübigfeit, Cobesfelmfud}t unb Cobesfurcfyt,

2TEenfd)enfyaf$ unb ZTTenfd)enr»erad]tung, gren3enlofem Cebens*

leib, wie biefe Scfyaufpiele, bie feine perfönticfyfeit mit einem

Schleier umgeben, ben nur bie Sonette ein wenig lüften. <£s

ift eine lächerliche 311ufion jener falfdjen 2iftt}etif, bie als ein*

gebilbete ZTTittelmägigfeit oen pfyrafenfcfywall ifyrer fiftwen

T>ogmen ergießt, wenn man Sfyafefpeare fortwäfyrenb als Der*

treter fogenannter „gefunber" robufter Cebensfraft gegen bie

„ungefunbe" Homantif bes Byronismus ausfpielt. nein,

ber Welt\d\mev^ ift feine <£rfinbung Byrons (unb (Soetfyes),

fonbern fcfyreit am lauteften aus ben IDelttragöbien bes groß*

ten £>ramatifers. So ausgefprod^en ift feine tragifcfye unb

fogar mifantfyropifcfye 2luffaffung, ba§ mitten ins £ad\en feiner

Komöbien fd]ril(e ZTTißflänge fyineintönen, ba% ber „melan*

d]olifd]e 3aques" bem 5abelwalbe fein Ceib flagt unb burd7

bie Zweige r>on Hutlanbs Sfyerwoobforft— parbon, bes 21rben*

nerwalbes — bas 3agblieb raufdjt: „Blas, blas, bu IDinter*



— 124 —

tt>inb, bu bift nid]t faltgefinnt, rcie 2T(enfd]enunbanf ift." Will er

ein anmutiges Sd\ev^o fingen, fo perroanbelt fid] ifym Sfyylocf

alsbalb 3U einer tragifcfyen 5igur unb ber tEob bes biefen 5^=

ftaff fyat ein untr>illfürlid]es (8raufen roie ber ?Lob Don Quijo=

tes bei <£err>antes. Diefer gro§e ZTTenfd] trägt bie Bürbe bes

Cebens 3iemlid] ungebulbig, gar nid]t mit ber pebantifcfyen

IDeisfyeit eines *Sacon ober gar ber gefunben <8ier eines

Sfyacrsper. IDer bie Sonette ftubiert, feuf3t : roeld] ein ebler

(5eift roirb ^ter gequält, nur getröftet burd] bie Selbfterfennt*

nis feiner unüb ertreffbaren (Sröße, bie in ifyrem roafyren IDert

bamals voofy nur er felber erfannte! Die Dramen quellen

über von Cobesgebanfen. (D fd]möl3e bod\ bies all3u fefte

51eifd] unb löfte in Cau fid] auf! IDarum ift Selbftmorb

verboten? rtur bie 5urd]t r»or etroas nad\ bem Cobe Beeilt uns

bacon ab. 2lud] ^oratio tr>ill gleid] ben (5iftbed]er trinfen,

inbem er fefyr be3eidmenb betont, er fei fein d]riftlid]er Däne
(ber fid] t>or Selbftmorb fd]eut), fonbern ein alter Homer.

CDpfyetia lötet fid], Caby ZHacbetfy anfd]einenb gleichfalls, ob*

fd]on es bunfel bleibt, (Dtfyello füfynt feine £at mit bem eignen

Dold]e, Antonius, Brutus, Caffius fallen ins eigne Sd]roert.

Hur ZTiacbetfy unb Hid]arb III. rcollen nid]t ffben römifd]en

Harren" fpielen, fie finb bie oerberbteren Itaturen, oen ebeln

unb com Dichter empfohlenen Selbftmorb perfcrmiäfyenb, fud]en

bafür 'oen ?Lob in ber Sd]lad]t: aud] fie aber 3iefyen oen Cob

einem unglücklichen £eben vor. Umgefefyrt freifd]t (Elaubio*

Soutfyampton in „2T(a§ für 2TTa§" fcfyauerlid] bie £obesfurd]t

aus, mit IDürmern im (Stabe 3U faulen, rr>03u Hamlets Kird]-

l]offd]er3e unb bie Sonettoerfe „roenn id] in ber <£rbe mobre",

„roenn id] bie l]äßlid]e lüelt flofy, bei l]ä§lid]ften IPürmern

3U roolmen", eine (£rgän3ung bilben unb ben Did]ter felber

von biefem büftern Bangen befallen 3eigen. Xlab\e am Aus-

gang feiner Did]tungsroelt fletfd]t „Cimon r>on 2Itl]en" bie

Sabine, pielleid^t fein oorlefetes IDerf, ber gräftlid]fte 2Ius*

brud] r>on 2TTenfd]enl]a§ unb &)eltt>er3roeiflung. Unb 3U aller*

le^t prebigt profpero im „Sturm" bie Dergänglid]feit alles

3rbifcl]en, bie (Sitelfeit aller (£>rö§e, bie traumhafte Hid]tig*

feit pon £eben unb Cob. IDir erinnern uns an bas ominöfe
'

Sonett 72: „2T(üb alles beffen, fd]reie id] nad] rufyeoollem
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Cob", „2Tlüb alles beffen, möchte id] bat>ongel]en, wenn id]

nur nid]t fterbenb meine Ciebe allein liege!" 2T(eme Ciebe

alleinlaffe! Dies ift nid]t mefyr eine fymbolifd]e „Sie", bie

perfönlid]fte Itote Hingt an unb rcas fynbert uns 3U lefen:

„mein IDeib allein laffe"?! 2ldi, es fd]eint, als ob er fie enblid]

ttürflid] allein lieg unb fie bas 2llleinfein nid]t ertragen fonnte,

aud] fie freutnllig fud]enb ben rul]er>ollen Cob! 2llle Kom*
mentatoren t>erftanben ben „Sturm" als teftamentarifd]e 2ln*

3eige, ba§ bas Spiel bes (Genius nun beenbet fei, Profpero

für immer feine Saubermacht von fiel] roerfe, tiefer als ein

Senfblei je geforfd]t. <£m>ecft es benn nid]t einige Reiter*

feit in logifcfyen Köpfen, ba% Sfyacfsper ober Bacon fold]

eine €rflärung erlaffen l\aben follten unb ber eine um %, ber

anbre gar um H 3al]re ifyren (5enius überlebten? IDie fonn^

ten biefe £}errn benn roiffen, ob fie nid]t nod\ red]t lange nad\

\6\2 auf (Erben rceilen roürben? (£in tpafyrer Vid\tev toürbe

fid] ja fd]ämen, in polier Sd]affensfraft folgen unbegreif^

liefen Vev$id\t 3U leiften, fid] fd]ämen, fo ettoas aus3ufpred]en,

ba er bod] felber füllen muß, er a>erbe natürlid] feinen voeti*

fd]en <£ib brechen unb tt>eiterbid]ten, fo lange er atme! 2tber

ad\l als ber roafyre Sfyafefpeare fein Ceftament bes (5enius

nieberfd]rieb, tougte er ba r>ielleid]t nur 3U gut, ba§ bies

txnrflid] fein festes Woxt, fein 2lbfd]teb an bie 2Tlenfd]l]eit fein

u?erbe?! Denn ba§ Hutlanbs fLob unmittelbar auf pros^

peros Cebetx>ol]l folgte, fcr?eint bod\ — um es biplomatifd]

aus3ubrücfen — ein etroas 3U auffälliges gufammentreffen

!

Sd]aubernb erinnern teir uns als Cfyeofopl] an bie alte

tibetaniferje Sage, bafa einer ber fieben Bubbfyas nid]t länger

ben Kerfer bes ^letfcfy^ ertragen sollte, von un3äl]mbarem

fpirituellem Stol3 unb 2Ttaterieefel fortgeriffen, unb fein fterb^

lid]es 5^ifd] abfdjüttelte, teie Hamlet trmnfdit, burd] roeld]e

perbotene Cat (ber Karmagläubige oerpönt ben Selbftmorb

erft red]t) ein 51ud7 auf t>iele (Generationen fiel. Hun, tr>enn je

einer ein Übermenfd], ein geiftiger ZITafyatma roar, fo r>cr*

bient unfer Sfyafefpeare ben (Eitel. „<£s gibt fein Bös unb

<5ut an fid], bas Qenfon madjt es erft ba3u", fprad] er es

offen als fjamlet aus. £r burfte fid} von allen üblid]cn

(ßefeften von 2Red\t unb Unred]t ausgenommen erad]ten, fein
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eigenes (Befetj in fid} felbft, oielleid}t initiiert in fpirituelle

ZlTyfterien, bie uns unergrünblidj bleiben. So bämmert uns

benn eine fcfyrecFlicr/e 211mung unb roirb faft (Seroißrjeit. Very

shocking, indeed! Kein einiger Beroeis für biefe traurige

Dermutung? Dielleid]t nid)t, oielleidjt ja, »erborgen unter

alten papieren. Corb unb Caby Hutlanb Ratten roofyl fcrjroer^

Vidi ein geheimes Begräbnis roie (Dpfyelia unb ifyre <5räber

melben nichts baoon. Dod\ man roei§ ja, roie folcrje unlieb^

famen Dinge felbft fyeut in unfrer §eit ber preffeöffentlid^

feit totgefcfyrotegen roerben fonnen, fobalb es fid] um einfluß*

reiche perfonen fyanbelt. derlei ift bann ein öffentliches (5e*

fyeimnis für interne Kreife eine !ur3e IDeile, bann oerblagt

audi &tefe Kunbe unb jebe Spur oerfd}toinbet. Dodi es bleibt

jebenfalls feltfam, ba% B^ter jebe Crabition fcfyroeigt roie bas

<8rab, nid}t mal bas fteinfte (8erüd}t uns erreichte, ba§ aber

23eaumonts Ceicfyenruf an Caby Hutlanb gan3 beutlicr? von

büfteren (Sefyeimniffen munfelt.

3aja, ZTTr. Sfyerlod fjolmes, Sie roiffen, roas Sie von

liefern berebten Scfyroeigen galten, bod} muffen aud] roir uns

fyeut rubu'g oerfyalten? So lange roir feinerlei plaufible Ur=

facb/e für biefen gleichzeitigen frühen ?Lob von 2TCann unb

5rau, feinerlei 21usfprad]e eines geitgenoffen über bies rätfel^

fyafte früfye Sdieiben 3toei fo illuftrer perfonen fennen, unb

fo lange bie VOdt\&\n\zxy unb Cobesfelmfucfytergüffe fo 3afyl^

reid] unb ftarf unb beutlid] in Sfyafefpeares Dichtung be*

ftefyen bleiben, lächeln u>ir unfrerfeits über allen roofylfeilen

Spott, ben unfre „pfyantaftifcb/e" Dermutung bei Superüugen

ernten fönnte. Ww galten an ber logifcfyen (Einfielt feft, bafa

fyer eine tiefe ^ragöbie begraben liegt, ein noefy tieferes 2T(yfte=

rium überbedenb. Die einige Überlieferung, bie roir l^aben,

\d\wad\ unb in bebmtfame 21usbrüde gefleibet, roill uns ben

(£inbrucf geben, bie Hutlanbefye fei fefyr unglüdlid] geroefen

unb Hutlanb felber fyave im Derbad]t eines Cafters ober einer

pl]yfifd]en Deformität ober einer pfyd]ifd]en peroerfität ge=

ftanben — roorum es fid] babei brefyt, bleibt jebocfy oerfyüllt.

IDir erörtern fpäter, roelcb/en IDert fold? fcfyattenfyaftes (Serüd]t

fyaben möge. T>ocfy roas fyier mefyr auf ben Kernpunkt losgeht:

unfere Dermutung geroinnt eine geroiffe retrofpeftioe 23eroeis=
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fraft burd} bie überrafcfyenbe Cogif, oafc ber einige Knoten,

ber immer nod) ungelöft in unfrer Unterfucrmng blieb, auf ein*

mal jerfyauen tpürbe, fofern unfre Dipination richtig: nämlid]

tparum Hutlanbs Hulnu für immer mit feinem Cob be*

graben tpurbe.

politifd]e unb fosiale (5rünbe, bie einem (£arl of Hutlanb

verboten, fid] als Sfyafefpeare 3U benennen, liegen ja ?lar auf

ber ^ano. Bebenfen tt)ir, bafa ber brape Satirifer ZTTarfton

als „libeller" gericfytlid} verfolgt rourbe, bafc fogar ber ange*

fefyene Ben 3°nfon fnavv einem ärmlichen pro3e§ unter 3a*

cob I. entrann, fefyen tpir bie (Befahren, bie allerorts auf IDerfe

poll fold^er politifdien unb gefellfdiaftlicfyen 21nfpielungen lauer*

ten, tpie fie Sfyafefpeare bem publicum anbot. Pie(leid]t fdiob

er bie Heine fcrjmeicfyelfyafte 2lnfpielung auf bie Stuartlinie,

'Sanqu.o's Hacr/fommen, aus fefyr nötiger Dorficrjt in „ZTiac*

betb/
y

ein unb es lägt fid] hoffen, oafa bie beftru!t:r>en Cen*

ben3en bes „Cear", bie pfydiologie autofratifcfyer illufionärer

HCegalomanta, bamals fo tpenig perftanben tpurben roie nod}

fyeut von Haipen, bie barin ntd)ts als ein Drama bes Kinbes*

unbanfs lefen. Dod} eine perfänglicfye 2lnfpielung mußte im

5olio ausgemer3t werben. XDir tpiffen ferner, oafa bie 21uf*

füfyrung r>on Hamlet mefyrfad] unter ^}acob perboten umrbe,

angeblid] um nid7t oen bänifdien £]of 3U beleibigen, tpafyrfcr/ein*

lid] aber, tpeil man bie fonftige fubperfipe Cenben3 barin fpürte.

3m „Kaufmann" mußte bie Stelle über bettelfyafte fd]ottifd]e

Cairbs geftrid]en werben. Dod] bies alles erflärt nidtf, tparum

nad] Hutlanbs ?Lobe tpeber er nod\ feine paar Überlebenben

ZHittpiffer irgenb ein <3eid]en hinterließen. 2Ulerbings liegt ber

5all hjer gan3 anbers als bei Bacon. Denn tpäre bie 'Saco*

nierlefyre tpafyr, fo müßten eine lln3al|l perfonen Bacons (Se*

fyetmnis gefannt tyahm, rpäfyrenb bei Hutlanb nur bie pem*
brofes, ISacon unb pielleid^t Soutl}ampton nod] in 5^g^
fommen. XDir fefyen aber, oafc 3- 2TL tpirflid? ein <3eid]en

gab, nur bis Ejeut nid]t perftanben, unb bie IDenbung »we

wondered that thou went'st so soon" mag einen tieferen

büftern Sinn perborgen. „Wentfst", „gingft", bebeutet, tpört*

lid? gelefen, eine fjanblung, nid]t ein paffipes (Segangemperben,

ein 2lbberufentperben burd? ben Cob, was 3- 2TL red]t gut
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blatte ausbrüden formen: „that thou wert called away". Uno
^wondered", „roir ftaunten", mag auf bie befrembenbe, er*

fd}redenbe 2lrt fyu^ielen, in roelcfyer er „ging".

tt)enn nun bie 23aconrotte, fo übermütig unb unverfroren

bei Bacons Cobe brauflosfdm>abronierenb, plöt$lid) in aller

5olge5eit über bas poetifcfye (5enie ifyres ZHeifters fcrjroieg, fo

mag bies einer ftrengen IDarnung ber Brüber pembrofe 3U

verbanfen fein, oafa fie leinen folgen llnfinn mefyr geftatten

mürben. T>od? forfd]en roir nadj bereu ZTTotit), gleichfalls

ein eroiges Sd]roeigen über bie 2lutorfd]aft 3U beroafyren —
roenigftens vor bem Publicum, ba rvir von etrvaigen nod? um
entbecften privatauf3eidmungen nichts rviffen — fo muffen roir

erftlid] vermuten, oafc es ber ausbrücflid]e XDunfd] unb Be*

fefyl oes £>id]ters an feine Derrvanbten, benen er u. a. bie

\5 bisher ungebrucften Stücfe bes $olio bjnterliejs, gervefen

ift, fein (8efyeimnis unter feinen Umftänben 3U r»erbreiten.

ITian pflegt, 3umal in einer nod\ etrvas abergläubifd]en geit,

ben Befehl ber Coten in folgen SälUn 3U refpeftieren. Zfian

begreift aber, bafc bas Scfyrveigen bes nod) lebenden unb feit

\62\ als priratmann von jeber Hücffid]t losgebunbenen Bacon

nad\ Sl\adsvexs Cob unb (Errichtung bes Stratforb 2T(onu*

ments gch^lid) in besug auf IPal}rfcr|einlid}feit rom Hutlanb*

fall verfd|ieben. 'Bacon Platte nid]t mefyr bie geringfte Der*

pflicfytung, bie (Sefüfyle bes verstorbenen „Strohmanns" 3U

fcfyonen, rväfyrenb Hutlanb ficfyer burd] Sdirvur gebunben rvar,

niemals Sfyadsper in beffen £eb3eiten preis3ugeben. Hun ftar*

ben aber er unb feine 5^au plörjlid} vor Sfyacfsper. So

blieb fein früherer (£ntfd]lu§, für immer allen perfönlid)en

Hufym 3U begraben („mein TXame werbe mit bem Ceibe ein*

gefargt"), enbgültig beftefyen. 2iud\ Sfyadsper ftarb früher

als 3U errvarten, unb biefer ILob fam irjm eigentlid^ fefyr ge*

legen. T>enn feine Cage rväre unerträglid] gervorbcn, rvenn

er länger lebte. Wie follte er bem publifum, fo tveit es nod\

an feine 2lutorfd]aft glaubte, auseinanberfetjen, tvarum feit

Hutlanbs (Lobe feine geile r>on Strafe—fpeare mefyr erfd]ien?

Dev Cob erlöfte um glücflid] aus unhaltbarer Stellung. £>ocrj

bie Hottvenbigfeit, irm 3U fd]onen, erlofd] bamit aud^ unb roar*

um befyarrten bie pembrofes babei, bas (Sefyeimnis trotjbem



— 129 —

5ii beroafyren unb felber nod\ fyalb unb fyalb burd] roiberfprucrjs^

volle groeibeutigfeiten („Scfyman r>om 2loon", „Stratforb 21(0=

nument", „unfer roürbiger Kollege") bie Stratforbtegenbe 3a

fd]irmen? ©biger £}inroeis auf ben VO'dkn bes großen Coten

fd]eint uns nid]t allein 3U genügen.

(£in fefyr trioialer 2T(itberoeggrunb brängt fiel] auf. 2TTüffen

mir unter ben ZTütroiffern oielleid]t nod\ Boger's Bruber unb

(Erben Francis mttsäfylen? Sibney Cee fanb ein Dokument,

roonad] 5^^ncis am 3\. 2TTär3 H6J3, alfo ein 3afyr nad] Hoger's

£ob, ^ SB*. (300 2T(arf) an Sl]acfsper für ein „3mprefo",

IDappenfprud] für Curniere, 3al]lte ; roas alfo ptöfelid] fd^lagenb

eine üerbinbung ber Butlanbs mit Sfyadsper beroeift, felbft

roenn bie Folgerung 3U geroagt roäre, ba§ j^ncis ben ZTTittels^

mann abqab, um Sd]toeigegefber an ben Stratforber 3U ent*

richten unb bies <8efd]äft aud] nad] Boger's <Lobe fortfefete.

T>ie 23e3al]{ung bes „^xnyx^o" ift nämlid] gan3 außergeroörm*

lid] l\o&\, felbft fyeut roürbe man für ein paar geilen nid]t

300 VCiaxt 3al]len, unb es bleibt ormefyin auffällig, oafa 5tancis

fid] roegen eines IDappenfprucfys, einer 5amilienfadie, roomit

man nur Klienten eines oornefymen fjaufes betrauen roürbe,

grabe an ben Strabforber wenben unb fid] oon biefem oben*

brein bie ba3u gehörige Bemalung oon Burbabge oerfd]affen

mußte. <£s roäre nun aber möglid], ba§ ber neue (£arl of

Hutlanb es mit ber Stanbesefyve nid\t oereinbar fyelt, einen

„23ürmenfd]riftfteller" in ber Familie 3U l\aben. Denn roir

betonten ja roieberl]olt, ba% man um (Sottesroiflen fid] nid]t

einreben taffen barf, bie <§eitgenoffen Ratten im allgemeinen

irgenbroeld]e aud] nur annäl^ernb richtige 2lrmung oon 5l}ate*

fpeares Bebeutung gehabt. Dod\ bies roürbe bie r?od]gebil=

beten pembrofes, aufrid]ttge, l]ingebenbe Berounberer bes auf

ifyre Koften enblid^ in feinem (5efamtfd]affen herausgegebenen

Diesters, nid]t beftimmt k\aben. <£s roürbe freilid] bas Sprid^

roort „3m groeifel tu nid]ts" erklären, bafc man im (5eroiffens-

3toeifel 'ben QLoten nid]t in feiner Hufye ftören roollte, beffen

unoerfennbare 2lbfid]t in Hamlets IDorten lag: „£>er Heft

ift 5d]roeigen". 3^^^^n muß man bebenden, ba§ bie pem=
brofes roenigftens il]ren Hadifommen eine Zloti^ oermad]en

konnten, 3umal 5l]a!efpeares Bufym bei ber ZTad]roelt oon

Bleib treu, Sfyafcfpeare. 9
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Generation 3U (Seneration geller ftra^lte, unb ba§ bas völlige

bisherige Sd]tc>eigen ber 5airüftenard]tt>e freilief) bebenflidi aus*=

f iet^t. Tibet fdjauen tptr auf bie unheimlichen itmftänbe bes

gemeinfamen 2lbfterbens von Corb unb Caby Hutlanb, fo brängt

fid? uns bie 3tr>eite Dermutung auf, baß B^icr eine 5a™üten^

tragöbie in (Sefafyr ber 21ufbec?ung t>or lüfterner ZIeugter

fd)tcebte, fobalb einmal ber pergeffene Cote t>on ber pofaune

bes Bufyms getr>ec!t rourbe. So roürben tcir leicht rerftefyen,

roarum bie Butlanbs, felbft tvenn fie fiebere Z)ofrimentet)iben3

in ifyrem 2lrd)it> Ratten, bie Sacfje lieber auf fiel? berufen laffen.

2lber rpenn unfre früheren traurigen Derbacfytsgrünbe betreffs

ber 21rt jenes plöt$lid]en Cobes richtig, bann gab es eine t>iel

ernftere Urfad]e für eroiges Sdiroeigen. Dann trmrben beim

einen fcfyon 2Tütleib, (Sfyrfurcfyt unb Scfyrecfen, beim anbern

bigottes (£ntfet$en unb 21ngft t>or folgern ^amilienmafel jebe

3nbis!retion für immer verbieten. (5enie fyn, (5enie fyer!

Der große 2llme tväre bann für ungebilbete Sftrupel nur ein

großer Derbrecfyer. Selbmörber in ber 5amilie
/ geredeter (Sott

!

Zlodi mefyr: roürben felbft (Sebilbete roie bie pembrofes nid]t

älmlid] gebadet l]aben im 3ntereffe Sb\ale—fpeares felber?

Denn religiöfe Dorurteile fyätten ficfyer, toenn burd] 2lufbedung

ber 21utorfd|aft aud] ein £id}t auf fein &nbe unb fonftiges

Familienleben fiel, roas gea>iß unoermeiblid] oann eintrat, für

immer bes Hationalbid]ters Popularität in feinem Daterlanbe

perfyinbert. Sein unfterblid^es 2Jnbenfen toäre für immer t>er=

giftet tporben burd? I]eud7lerifd]es (Sraufen t>or feiner foge*

nannten Cobfünbe. So wäre ber urfprüngltd]e §wed bes

großen 3Coten, nur fein IDerf unb nid]t feinen Hamen unfterb*

Itdj leben 3U laffen, boppelt Dereitelt toorben, benn aud] fein

IDerf fyätte bann nie fo fegenspolles, ewiges Zehen burd] bie

<5eiftestr>elt r>erbreitet.

Sei bem tvie ifym tvolle, ob wat\x ober umvafyr, ob v'ieU

leid]t als irrig t>on ber Hutlanbfamilie entrüftet abgelehnt,

bleibt unfre Cfyefe im (Segenfatj 3um Baconfall, wo nid]t ber

Heinfte vernünftige (Brunb für fein unb feiner 2lnl]änger Sdixoex*

gen gefunben icerben tann, bie allerpaffenbfte Bätfcllöfung.

Unb felbft wenn wiv 3U roeit gelten, bürfen trur getroft fd)on

fcas unbeftreitbare Dorliegen irgenbtr>eld)er 5awilicntragöbie
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tri ber Butlanbefye als genügenben Beroeggrunb für ben IDunfcfy

betrachten, bie Huf]e ber Coten md]t 3U ftören.

2lufnafymc ber Cfyeorie unb blöbe (Segen*

argumente*

Hurt, ZHr. Sfyerlocf Holmes, Sad)Derftänbiger in Cogif

unb pfydiologie, toas meinen Sie über tr>afyrfd]etntid]e 2tuf*

nafyme einer neuen IDafyrfyeit feitens voreingenommener Ceute,

bie ifyre alten 3Mufionen roeiterpäppeln? Xlid\t wdfyv, bie

meiften roerben fid] gar nid]t bie ZHüfye geben, ber BetDeisfette

3U folgen, fonbern fid] mit ein paar geitungsbrocfen begnügen

unb „Unfinn" bem atmungslofen publüum 3ufd]reien. XPer

aber öffentlicher Kontrooerfe nid]t gut austx>eid]en fann, toirb

bie Cogi! 3U r>em>ifd]en fud]en, inbem er alle Hauptpunkte

ausläßt unb auf ein paar ZIebenpunften l^erumfyarft, bie

fcfyeinbar einem Angriff offenftefyen, bie unrflicfyen Catfacfyen

t>erbrefyenb. <San3 red]t, Zllv. Sfyerloc? Holmes, fo roerben fie

es machen unb fo l\dben fie's gemad^t.

(Ein Baconier fd]toört, unfre tEfyeorie fei irrfinnig, rceil

bie Bacon Society „beroies", bafa Bacon als Sfyafefpear

fd]on \578 roirfte unb ber Urfyamtet \5S6 erfcbjen, als Hut=

lanb erft \0 3afyre alt rcar. 23rar>o! Solche Künfyeit teilen

nid]t mal bie Stratforbier, ^enn alle Weit roei§ bod\, ba§ bie

fogenannten erften Stücfe Sfyafefpeares rein apofVypl] finb,

oon alten gefunben Kritüern uerroorfen, unb ber fogenannte

Urfyamtet ein gan3 r>erfd]iebenes Stücf eines unhdannten Stüm*

pers rcar, gan3 untxmrbig bes Sfyafefpeare (pergl. u. a. $v\e*

fen). (£s ift bies nämlicfye (Dpus, t>as \589, 9^/ 9Ö uns trabi=

tionell begegnet, inbe§ bas realere T>rama erft 3tr>ei fällte

fpäter erfd]ien. (£nblid] follte bod] jebem Schulbuben befannt

fein, ba% ber T>id]ter faft immer bie Dortage frember arbeiten

als Rohmaterial benutzte. — IDir fallen, rceld]e läd^erlidie

^rflärung bie Baconier für ben plöt^lid^en tDed^fel pon 2lno*

9*
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uymität 311 pfeubonymität (\598) oorbringen. Wh aber ftelleu

biefem (Serebe ins Blaue E)inein eine fefyr natürliche Aufhellung

entgegen: Butlanb fefyrte ?ur3 3uoor von feinen Heifen 3urü<f

unb trat ins öffentliche £ehen ein. Bis bafjin geboten irjm

fd]on fein auswärtiger Aufenthalt unb feine 3ugenb, ttoc^

faum großjährig, Anonymität 3U beroafyren. Dod] nun, als

früfoeitig (Bereifter bafyeim fid) umfcfyauenb, fafy er fogleidi,

oa§ er bie neuen größeren IPerfe nid)t gut anonym oeröffent*

liefen lönne, roenn er unerkannt bleiben roolle. Der Derbad]t

ber Autorfd]aft roürbe notroenbig auf itm fallen, oa bie Per^

binbung feiner 3talien3eit mit bem italienifc^en ZHitieu oon

„Homeo", „Kaufmann" ufro. 3U nafye lag. So rourbe es oon

äugerfter XX)id]tig!eit, eiligft oas pfeubonym Sl\ale—fpeare 3U

aboptieren unb fo bas publifum auf bie falfcfje ^äfyrte 3U leiten.

Der paft mit Sfyacfsper muß freilief? fd)on früher gefd^loffen

fein, benn bie Sly*£pifobe in ber „IDiberfpenftigen" erfcfyen

rool){ fd]on \59^ unb bie IDibmung von „Denus unb Abonis"

roar in oollen Cettern ge3eicrmet „IDilliam Sfyafefpeare". Zlodi*

mals: (Sigenfinn ber Baconier überfielt bie Bebeutung biefer

IDibmung an Soutfyampton. Denn rote fäme ber ftol3e Bacon

ba3u, einem irmr inferioren \3 3afyre jüngeren Stuoenten

bies (Dpus 3U roibmen, beffen Sinnlichkeit einem nod\ jünger

ren Hutlanb, aber roafyrlidi nid^t bem reifen 2T(ann Bacon

gut 3U (5efid]t ftünbe! £}ier beroeifen bie Baconier roieber, oa%

fie oen unheilbaren ZHonomanen (mand^mal aud] traurigen

3gnoranten) ber Stratforbpartei nid]t nacf/ftefyen, roenn man
unbequemer Cogif geftiffentlid] aus bem IDege gefyen möd]te,

inbem man aus gleicher Quelle bloß 3itiert, roas einem fatfd)en

Argument bienen foll, oerfcr>roeigt, roas oen eigenen Unftnn

fofort 3erftört, ober mit „apagogifdien fubreptioen Beroeifen",

nämlid] nad]träglid]en fuggeftioen Scfjlüffen aus falfdiocrftan*

benen Sd^riftfätjen operiert. „Damals fyelt Bacon große

Stücfe auf Soutfyampton, bem er . . roibmet. Das Derfyältnis

trübte fid] fpäter", bloß roeil fie fid] bie 5reunbfdiaftsroibmung

nid]t anbers erklären fönnen, erfinben fie fd^lanfroeg, ber ZTfann

&acon muffe roofyl früher ein 3n^mus biefes 3ünglings ge*

roefen fein! Da er nid]t oiel fpäter Soutfyampton politifd)

fyaßte, roirb er aud] fcfyroerlidi je mit ibmt auf fo frcunblidjem,
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9efd}tr>eige benn fo freunbfd)aftlid]em Sufae geftanben r^aben! 1
)

Die ZTlyttie von beffen angeblicher Sfyacfsperfreunbfdiaft

ftammt aber gleichfalls nur von tiefem gebrückten ZPibmungs^

Betrüge fyer, fo unfd}ät$bar für folcfye unfähigen „5orfd]er",

tue tt>ie bie poli3ei in oen £jolmes=Sdmurren nie bis über ifyre

ZTafenfpitje fefyen unb auf jeben unlogifcfyen Honfens feierlich

fditcören, falls er nur gebrucft ift. IPir n?ieber^olen, oa% ber

prominente Staatsmann Soutfyampton unter ^}acoh I. tceber

bei Sfyadspers Ceftament unb ?Loo
f nod\ im 5oK° aucfy nur

mit einer Silbe errcälmt trurb. \5ty3 xvat ber Stratforber aber

nod] nicfyt mal Sdjaufpieler, unb nun ftubiere man oen tlon

ungejtoungener ^awütaritöt in ber IDibmung, bereu befrei*

bene Derefyrung gan3 im Stile ber <§eit ebenfogut ein Ebel*

mann einem anbern 3ollen fonnte. „Becfyt Efyrenu>erter ! . .

3d] fd]U)öre, alle müßigen Stunoen 3U benufeen, bis id\ Eud?

burd] eine ernftere Arbeit efyrte . . 3^1 überlaffe es (Surer

ehrenhaften Durd]fid]t unb <£w. Efyren (Eurer fjer3ens3ufrieben=

l^eit, r>on ber id\ tt>ünfd}e, oafa fie ftets (Eurem IDunfd] ent=

fprecfye unb oen rjoffnungsr>ollen Entartungen ber IDelt. Euer

(E^ren pfid)tfdmlbig ergebener Sfyafesfpeare". Spricht fo ein

armer Strold} aus ber pror>in3, ber faum roeig, reo er fein

fjaupt Einlegen foll, 3U bem fyot\en (Earl of Soutfyampton ?

<Er toill alle ZHugeftunben bemühen . . fo fpricfyt ein Hoboby,

ber r>om pferbefyalten lebt? Uno was fagt er ferner mit aller

roünfd|ensu?erten X>eutlid]feit ? „Dtefe erfte 5nid]t meiner Er=*

finbung" — fyolla, fou?ol|t 13acon als aud? Sfyacfsper follen

ja fd]on feit lange, minbeftens feit \590 Citeratur betrieben

l]aben?! Was follen mir alfo von biefen Blinben fagen,

bie nid]t einen wahrten Cobesftreid) tfyres ^umbugs fyier er=

fennen? 2llfo bas erfte Druden bes berühmten Hamens ift

einerfeits mit XPibmung an einen jungen 2T(enfd}en Derbunben,

bem unmöglichen, um gerabe r»on TSacon in 2lusbrücfen

refpeftDoller Korbialität angefprodien 3U roerben, anbrer^

*) „Die £iebe, bie id? (£tr>. £orbfd?. n>ibmc, ift greifen los . . Was
id? tl^at, ift (Euer, was id? tfyuu tüerbe, ift (Euer, 3^ r f cib ein (Efyetl

von 211 lern, was id? tyabe," r/cigt es in ZDibmung ber ,£ucrctia'. Vtlan

ftelle ftd? fold?e Überfcfytüänglicr/feit Bacous r»or, ber feine gan3c ^uFunft

einem feiner Sdjüler bebi3iert!
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feits nebft ber 5^ftft^nung, ba% bies ber SErftling bes Dichters

fei, %iat bie IDtbmung einen Con freunbfd)aftlid)er (Sleicbp

ftellung (man r>ergleid]e bie untertänige XDibmung bes Solxo

feitens 3tcei alter berühmter Scr?aufpieler an bie Prembrofes !),

un'e fie fein 2Tcime ober gar berufslofer pror>in3ialer 2lben*

teurer aud] nur einem beliebigen flehten Canbebelmann gegen*

über angefd]lagen fyätte! Selbft fyeut mürbe ein unbefannter

Anfänger feinen (SErftting nicr/t in folgern ^Lon einem r>or*

nehmen (5önner Dorfe^en!

£}ier roäre fd]on lieber etroas Unbegreifliches. 2lber

unfre eigene Cfyeorie fyat bie (Eigentümlichkeit, bafa fie ben

5d]lüffel für alle Bätfei bietet. Denn bie einige perfon auf

bem 5u§e befonberer 5reunbfd]aft mit Soutbampton, aber 3tr>et

3al|re jünger, fo bafa ein getciffer Befpeft 3um guten <Lon

gehört, roar eben Boger Butlanb!

Desgleichen bringt man Bacon gan3 finnlos in üerbin*

bung mit angeblichen 2Jnfpielungen auf Stefan (Sloffon's

Cfyeaterpampfylet im „Kaufmann r»on Denebig". Die Schrift

roar eben — Sibney geroibmet unb fonnte bal]er beffen Sdiwie*

gerfobjn tcofylbefannt fein. 1)od] wit bürfen uns über feinen

£}umbug merjr entfefcen, nad^bem jüngft ftraflos bem public

fum bie bobenlofe Unr>erfd]ämtl}eit eines „neuentbecften 5l]afe=

fpeareporträts" geboten trmrbe, bas ibjn im 2llter dou 2%

3ab?ren barftelte unb eine fcfyreienbe 2Jrmlid]feit mit ben beiben

beglaubigten Bilbniffen 3eige. Diefe fredie Sd)tx>inbelnoti3

machte in allen beutfdien unb englifdien Blättern anftanbslos

bie Bunbe, man roar aud] fo freunblid], uns ein 5affimile

bes Btlbes 3U überfenben. Xlun follte bod\ jeber l|albu>egs

Dernünftige fragen, roetd^er Künftler ein 3ntereffe bavan ge*

iiabt fyätte, bas Bitb eines proei^ialen Dagabunben \588 3U

malen. Wev trug benn bie Koften? Daß biefe läppifd]e unb

fränflid^e plivfiognomie aber ber fdieußtid^en ^oliograoure,

über beren Unäfynlid^feit B. 3. bort fpottet, unb ber Strato

forbbüfte rr>ie aus bem (5efid]t gefd)nitten fei, bie befanntlid]

einanber fcfyreienb unäbmlid], bas begrüßen tr>ir als bebeu=

tungspolles <3eid]en, bafa man fid] Unreiffenfy ei t ber 21Tcnge

unb Borniertheit ber poloniuffe als einfad] gren3enlos tx>r*

ftellen muffe.
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Wit benutzen aber bie (Selegenfyeit, um ben treufyer3igen

Sd]nüffelern nad] Sfyafefpearereliquien eine anbre Spur 311

toeifen, roo fie ifyren 5^iß unb Spürfinn nüt$tid]er erproben

tonnten. 3m ^ingangsfapitel erroälmten roir bas apofrypfye

Autograpfy in einem 23ucr?e (5lorio's 2Tlontaigne), bas fid] roie

Sfyacfspeer mit beutlid]en 3roei e lieft. (£5 roirb fd]on besfyalb

als 5älfd]ung angefefyen, roeil es grapfyologifd] aud] nid]t

bie entferntefte #fynlid]feit mit ben andern frit$lid]en 2lutogra^

pfyen fyat. T>od] eine 5ätfd]ung roürbe bann jebenfalls oer^

fud]t fyaben, fid] ben fonft bekannten 3ittrigen unb d]arafter=

lofen 5d]rift5Ügen bes Stratforbers a^unäfyern. Unb roenn

es nun feine 5älfd]ung im eigentlichen Sinne roäre, roenn ber

I]ier Sd]reibenbe fid) in übermütiger Caune in biefem 23ud]e

mit einem bem SfyafVfpeare ärmlichen Hamen oereroigt fyätte?!

IDäfyrenb bie Autogramme bes Stratforbes jebem (Srapfyologen

beutlid] feinen roafyren (Efyarafler fpiegeln — fd]lau, 3ät]e,

babei aber moralifd] rücfgratlos —
, finb jene Sd]rift3Üge im

^loriobud] grofeügig bis 3ur Übergebung, bie runben fd]ön^

gefd]roungenen 23ud]ftaben verraten l\ofyen Sd]önl]eitsfinn, ber

Ductus imperatorifd]en Sto[3. IDie Hapoleon blog fein ZI,

fd]reibt biefer Unbekannte bloß bas XV gro§ roie in einem fürft^

liefen Hamens3ug, bas iltiam bafynter als Anfyängfel. Hun
roobj, roir möchten bod] fefyr bitten, im 2ltd\w von Belooir

Caftte bie Unterfd]riften unb fonftigen erhaltenen Sdjriftfäfce-

von Hoger Hutlanb 3U Dergleichen. Dielleid]t finbet \id\ fyer

ein fyanbgreiflid] in bie Augen fpringenber 'Beweis.

Wit oerpflid]teten bie Baconier burd] unfer £ntgegen=

lommen, ba§ Bacon roirflid] eine geheime innere Derbin^

bung mit Sfyafefpeare blatte. Unb fiefye ba, es ftel]t ja EjtftQ*

rifd] feft, bafc Bacon unb Hutlanb in regem Verteilt ftanben.

IDenn laut Spebbing bie „papers of grave counsel" bie man
bem jungen €arl nad] bem Kontinent mitgab, von Bacon \et*

rühren, fo unterhielt er alfo fd]on bamals nafye 23e3iefmngen

3ur Familie Huttanb. 3ft nun nid]t feltfam, bafa Bacon in

feinen IDerfen bei Ceb3eiten bie Hamen Sf]afefpeare anb Hut=

lanb oermeibet, benn bas poftbmme Hortrmmberlanb*2Tlanu*

ffript tourbe ja als bloße prioatftubie erft fpät aufgefunben?

Xlun gleid^en aber bie „grave counsels" ben roeifen €rmal^
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nungen bes polonius an Caertes, ben er t?or ben 5allftnden

fran3Öfifd}er Unfitten roarnt. Wenn nun and\ Bacon fonft

bem lächerlichen polontus ntd)t glid), fo begrüben toir bod}

biefen i^Ttb, ba§ feine 5^terltd|!ett vom Dichter augenfd}einlid]

als ein (Semifd} r>on IDeisfyeit unb Harrfyeit als 2Tlobell für

polonius benutzt umrbe. £>a§ aber Bacon feine eigenen „pa-

pers of grave counsel" lädierltd? gemacht blähen fotlte, n?irb

tDofyl ntemanb glauben, dagegen ähnelt folcl] feder Streid}

einem lebhaften jungen (Senk u?ie Hutlanb, ber foeben (\598)

mit fo r>iel Cebenserfafyrung 3urücrtefyrte, bafc er an bie fyocl}*

tcofyltoeifen Ermahnungen r>or feiner 2tbreife nur mit fröfy*

liebem ^jumor benfen fonnte.

Beim erften 21uftaud]en unfrer Cfyeorie Rauften r>iele fyöf*

licfye Brieffcfyreiber in englifcfyen Blättern einen Berg pon Un*

finn auf, wobei jeber mit bem anbern um ben Dorrang bes

2lbfurben ftritt. Konnte nid]t Hutlanb im Cou>er fd^reiben

teie fpäter Haleigl? tat? (D ja, unb bie Sd]mer3ens*

fcfyreie ber Sonette entftanben voofy meift bamals, aber fonnte

ev als (gefangener neues pubÜ3ieren? Hein, unb there's

the rub. Übrigens ift tatfädjlid} felbft \<50% nur bie lefete Um*
arbeitung bes Hamlet 3U t>er3eid]nen, erft \605 fdieint bie rcafyre

Probuftion trueber 3U beginnen. <£in anbrer fyxx ans IDar*

txndffyre, in feinen fyeiligften Co!algefül]len ge!ränft, u?ei§

beftimmt, ba§ ZTTafter Sfyafefpeare einige eigene StücFe bei

J^ofe üorlas. Dies ift 3u>ar fetnestpegs fo „autentifd/', bod\

xvenn 3. 3. 3rr>ing bei fjofe Stücfe eines pfeubonymen Tutors

3rr>ing als feine eigenen r>orläfe, fo trmrbe bod] fid]er jeber*

mann fie ifym auf Creu unb (Stauben 3ufd]reibcn, fo lange

£>er u?ir!lid]e 21utor ba3u fd]tr>eigt! Weichen Wevt l\aven bie

fo überaus fpärticfyen Itoti3en r>on lDeer>er bis fjarrington,

£a§ Sfyacfsper anfd]einenb als 2lutor r»on Did]tungcn galt,

$te ben Stempel feines nur bind} einige Bud]ftaben peränber*

ten Hamens trugen? Das (81eid]e ronnte täglid] nodi l]eute

porfommen. Uns fehlen ja freilid] pofittoe llrhmben über

eingekeilterer geitgenoffen <3tr>eifel an Sfyacfsper, bod] Seit*

^enoffen blähen ftets nötigere Sorgen als fid] bas Pjirn mit

£>em (5eburtsred]t von Unfterblid]Feiten 311 befeueren. 2^e
2(u§erung r>on cEffc^ ober Ceicefter u>ar ilmen roid]tiger, u>ie
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bleute bas beutfcb/e publiftun ficfyer met|r um Büloro unb pofa^

borosfi ab um einen beutfd]en Sl]afefpeare fid] fümmern roürbe.

Kein Kommitee von Sfyafefpeareforfcfyern tagte bamals mit

lucfysäugigem Spürfinn!

(Sinroormer oon Siratforb, fcfyoer beforgt um 23e*

raubung ifyres CoMrufyms, luben mid] ein, fie roürben mir

alle IDinfel ber rtacfybarfdiaft 3eigen, auf benen ber Sdiwan

vom 2loon geniftet fyahe. Über folcfye ^ußerlicb^eiten, belanglos

toenn überhaupt roafyr, fagten roir früher bas nötige. XDie

eine frühere $vaqe im ,,(51obe", roie man roobj je Sfyafefpeares

nautifd]e Kenntniffe erflären roolle, nur burefy bie Hutlanb=

Cfyeorie befriebigenbe 21ntroort finbet, fo brechen bie nod\ fyeut

gang unb gäben Spekulationen, ba§ ber Komöbiant — roobj

auf einer mobernen (Safrfpieltournee als tfyeatralifcfyer „Stern"!

— mal in ©beritalien geroefen fein muffe, fcfyon unter ber

<£rroägung 3ufammen, oa§ man bjer eine oöllig beroeislofe

£iyvotfye\e neben eine feftftefyenbe Catfacb/e 3ur (Erklärung einer

feftftefyenben Catfacfye ftellt. Von einem fo roid]tigen Dorgang,

roie bie Heife eines unbemittelten Komöbianten nad] 3tcxlien (ba*

mals fein Kinberfpiel), Ratten Horoe=33etterton uns ficfyer etroas

gefagt unb bie Sad\e roirb oollenbs unmöglid], roenn man be=

benft, oa§ biefe Heife etroa \5ty6 ftattgefunben fyaben müßte, xvo

SfyacEspers gebrückte Cage fiel] fo überrafcfyenb unb unerflärlid]

gebeffert blatte. Statt beffen fyaben roir bie Catfacfye r>on

Hutlanbs bamaligem ^(ufentfyalt in 3talien neben ber ^atfacfye,

bafc eigene Kenntnis italienifd]en £ebens überall bei S^afe*

fpeare erkennbar. Por3ia im „Kaufmann" fennt bie genaue

(£infd]iffungsftelle in Denebig, fennt ben „Sagitarry", tote

fpäter aud] 3ago im (Dtfyello. J>aqo
ys fdnnu^ige 2Infpielung

auf „<£affio", „A Florentine, a fellow almost damned in a fair

wife" perrät Kenntnis ttaltcntfcbjcr Cafter, fogar bis 3U beren

Ceumunb in oerfcbjebenen Stäbtcn. Das ZTiiiien pon „Homeo"

ift edit italienifdi in jeber 5<*rbe. Dod\ voas am fcbjagenbften

:

in „Oebesmüfy umfonft" fommt eine Scbjlberung bes Cupibo

t>or, mit einem 3roeifellofen X)rucEfel]ler „3unio" ftatt „3ulio",

roie £iec? richtig beroies, unb biefe 2lnfpielung auf ein <Se=

mälbe oon (Siulio Quito) Homano, beffen Cob aud] im VOin*

termärd]en" gefangen roirb, ift oollfommen forreft, benn ein
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fotd]es (Semälbe fyng in 2Tiantua. Wie tonnte Sfyacfsper bort

in einen palafto <£inla§ geroinnen, felbft roenn er je in 2Tfantua

fyätte fein rönnen, unb Bacon, toav er je in ZHantua? Hein,

aber Hutlanb, ber natürlid] als (5ranbfeigneur mit allen Hobitt

r»erfet^rte. £>iefe Catfacfyen roibertegen oollfornmen einen 21rti*

fei „L'Italia contro Shakespeare" gegen unfre Cfyeorie, roeit

bie angebliche 3talienfenntnis nnr imaginär fei. Hun be=

ftreitet ja feiner, oa§ bie 5abel mancher Stüde aus italienifd]en

Hooellen entnommen, (Dtfyello aus „(Eapitano ZUoto" von

Ciu3io, „Kaufmann" aus „peccarone" r»on Siorentino. Dod]

bie Scfyrnerigfeit beginnt fcfyon bamit, oafa besfyalb Sfyafefpeare

bie italienifd]e Sprache gefannt E^aben müßte, roas fd]on <8reen

(fiefye früher) in einem „unlettered clerk" als unmöglid] r>er^

fpottete. Uno voas finb bie brei Argumente, bie gegen per*

fönlid]e 3talienfenntnis fpred^en? X>a§ ein „(Sentleman r»on

Derona" nad) ZHailanb 3U Schiffe gefyt, oafa prospero r>on

2T(ailanb 3U Scfyffe gefyt, oafa perbita im „IDintermärd]en"

richtiger Perbuta bucfyftabiert roerben mußte ! IDafyrfyaft nieber=

fd]metternb ! £>as tann ein X^udfefyler fein, fiel roafyrfdiein*

lieber aber, oa% ber Did\tev bas gra3iöfe perbita bem fyäß*

lid]en perbuta t>or3og, bas tene ein Spifename flang. pros*

peros ZUailanb ift ein Sabellanb wie „Böfnuen", toie bie fyfto*

rifd] finnlofe <£rroärmung einer an einen afrifanifd]en Sultan

verheirateten Cod]ter oes Heapelfönigs be3eugt, prospero

tonnte ebenfogut £jer3og r>on Cimbuftu feigen. 21ußerbem

berührte bas fjer3ogtum ber Disconti unb 5for3a einft bie See*

rufte unb bie beiläufige £rroärmung, oafa prospero oom £jer=

3ogtum ZTlailanb 3ur See abfährt, ift gan3 t>age. <3u Kriegs*

3eiten mag aber ein Umroeg 3U Schiffe auf bem po über paoia

r>on Derona aus 3roecfmä§tg geroefen fein unb übrigens fcfyrieb

Hutlanb „3roei (Sentlemen" offenbar r?or feiner Heife naefy

3talien. (£nblid] fönnte aucr? bas über „Seerufte Böhmens"

(ßefagte In'er gelten. 3ebenfalls ift gan3 unglaublid], oafc ber

X>id]ter oes „Homeo" Derona für einen Seehafen fyielt, er,

ber fogar bie (£infd]iffungsftelle in Denebig offenbar aus 2Jutop*

fie fannte!

Unfre liebensroürbigen 21nrempeler finb übrigens nid^t

otme Oft, oenn ein fjerr, ber uns ofrne jegliche eigene Kennt*
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nis unfrer Daten einen „lieben 2nonbfüd]tigen" nannte, r>er^

fd]tr>ieg in feiner Befcfyretbung r>on Hutlanbs €eben r>orfid]tig

beffen 2Iufentl]aft in 3*aKerc! 1
) €in andrer Sd7laufopf, ber

Korrefponbent Baffyforb in Berlin, fanb fyeraus, bag rcir einen

„vergifteten pfeil" gegen (£nglanbs (£fyre abfcfyoffen aus bloßer

2lnglopl}obte, oa tr>ir ein reüfter beutfcfyer <£fyaur>inift feien,

roas manche fjurrafyfcr/reier geroig überrafd]en roirb. 2ld],

ben fetten 2lr>onfd]roan 3U fd}irmen, fcfyeint eine patriotenpflicr>t

für jeben roofyfmeinenben Briten, ^>enn nid]t bie unbegreiflich

fyofyen IDerfe, fonbern bes Stratforbers Harne fcfyeint bas

lDefentlid]fte ! Wet\e, roer bies Bollroerf ber Nationalere, t>en

glorreichen (Selbperleifyer antaftet!

tDeil roir bie gigantifd]en Dichtungen als „Budibramen"

r>om BüB]nenftanbpun?t aus be3eicrmeten, fragt man uns, roarum

fie ^enn in Deutfd]lanb nod] öfter als beutfcfye Dramen auf^

geführt reürben? IDirftid]? ^n ber Sotm, in ber fie t>or=

liegen? Hein, niemals, roeil ber S3enenroed)fel in biefen breiten

Cebensgemätben 3U abfid]tlid) bie <£infyeiten perlest. 2Jber

manche £)unbe beulen, roenn fie bie 5äfyrte nicfyt riechen. 2111

bies <5efd}rüät$ englifd]er Cfyeaterbireftoren, „Sfyafefpeare muß
ein Sd^aufpieler geroefen fein", ift nur möglid] in Srnglanb,

reo roir bie Anomalie eines größten Dramatifers unb nad)fyer

enblofe IDüftenei im (5ebiet bes Dramas finben. Schiller,

ber größte aller Cfyeatratifer, als Bütmeneffeftmadier 5P|afe=

fpeare bmnbertfad? überlegen, fyatte praftifd] nie etroas mit

ber Bürme 3U fcfyaffen, ber fo bübmenfunbige Ceffing nur als

Kritifer. Kleift, <Srillpar3er, fjebbel uftr>. erft red]t nid]ts.

2Jlfieri, Calberon ufa>. befaßen feinerlei pra?tifd]e Bürmenbe^

3iel]ung. Daß fran3Öfifd]e Dramatifer, mit alleiniger 2lusnafyme

ZHolieres, etroas anberes mit ber ISütine 3U tun Ratten, als eben

ifyre Stücfe bort aufgeführt 3U fefyen, mag englifd]en 5diau=

fpielern befannt fein, r>er3rceifelt 3U it}rem Kollegen 2T(after

IDilt fyaltenb, aber fonft feinem (Sebilbeten. Daß (Soetrje in

rjofyem 2Jlter als Cfyeaterbireftor in Xüeimar fungierte, verlief

ifym umgefefyrt gar feine „Bürmenmacfyc" (stagecraft) ! £s ift ja

natürlich unangenehm, ^>a^ ber roeifefte, größte 2Tlenfd] fein

*) 211k btefe 2Ubernf}citen ftnb bamals r>on uns auf ber Stelle immer

an gleichen (Drteu in ber englifer/en preffe ge3Ücr/tigt morbeu.
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— Sdiaufpieler geroefen fein foll! Dodi, bie lautre IDa^rl^ett

3u fagen, es roäre im (Segenteil ein roafyres ZTaturrounber,

einen folgen 2T(.ann unter Sdnninftöpfen unb Kuliffen 3U fin=

ben. XPir l]aben aud] l]er3lid] gelad]t, als ausgerechnet £}all

<£aine, ber nor>elliftifd]e Senfationsroüterid], feierlich protestierte,

Sfyafefpeare Tonne feine fold]e bramatifd]e Kraft entroicfelt

I]aben, wenn er nid]t Scb/aufpieler rr>ar! IDenn fjerr £aine

mal ein aufregendes Stücf fd]reibt, beginnend mit einem gefuu=

oen ZITorb eines abfd]eulid]en Tyrannen burd] einen mafel*

lofcn Sir (Charles (Sranbifon, roie feinen trmnberfamen Daptb

Hoffi — o „(Steige Stabt" ber Senfationsromanlif ! —, bann

roerben alle Sd]aufpieler t>or feiner „stagecraft" \[d\ beugen.

Dod\ fjerr Caine ift fid]er fein Scfyaufpieler, obfd]on feine

Homane voll Cfyeater finb. Die „pollenbete Bürmenmacl]e",

bie 3rping, ber gnäbige IDiebererroecfer bes armen alten SfyaU*

fpeare — poor Yorik! — l]erporl]ob, ift einfad] bas unroiber*

ftel]lid]e, tragifd]e patfyos ber £eibenfd]aft, bas in ber gan3en

<£lifabetl]ära atmet, grabe fo ftarf bei ZYiavlovoe unb IDebfter.

Was Sfyafefpeare von allen anbetn Dramatikern unterfd]eibet,

l]at nichts mit ber Bürme 3U tun. Der alte 3rrtum, bie er-

habene Kunft bes roafyren Drama (Sfyafefpeare unb er allein)

mit bem trivialen Büi]nengefd]äft 3U t>erir>ed]feln ! XDir fönnen

reblidi be3eugen, ba§ anbre Dramatiker il]m in biefer i^mfid]t

tr>eit über finb; Sdjttlers <£ffeftrl]etorif ergreift ein getr>öl]n*

lid]es Cfyeaterpublifum reeit ftärfer als bes großen Briten

fubtile tOal]rl]eit. Von Cecrmif im mobernen Sinne ift bei ifym

feine Spur, xvesfyalb Doltaire, Dryben unb anbre verfeinerte

priefter flaffifd]er Bürmenfunft il]n ja aud] als ungefd]laditen

Barbaren verroarfen. Der britifd]e Büt]nenmad]er Dion Bouo
cicault l]at es aud] el]rli-d] eingeftanben : „Sl]afefpeare ift ber

größte aller Dichter unb ber fdiled]tefte aller Stücfefcfyreiber!"

Da fyaben roirs ja aus berufenem 2TTunbe! 3m (Segenteil,

fein gan3er Stil beroeift bem literarifcl]en pfyd]ologen, bafa

er nie unb nimmer ein Sd]aufpieter u>ar, fonbern ber

entfd]iebenfte (Segenfatj ba3u, benn nie opfert er tt)al]rl]eit bem

<£ffeft, reas bod\ bas eigentliche IDefen aller Cfyeaterinftinfte

ausmad]t. IDenn aber biefe nie irrenbe Ciebe für antitl]eatra=

lifd]e realiftifd^e It)al]rl]etl ebenfalls ber naturu?iffenfd]aftlid]en
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(Empirie ISacons entfprocfyen fyahen fönnte, fo roirb oes Didiers

grunbfcu3ltd]e Derad^tung ber „brei (Einheiten" unb aller an*

ttfen Kompofitionsoorbilber ficrj nie mit bem 2tfabemiFer Bacon,

bem (Bonner Ben 3ortfons, vereinbaren (äffen.

Was roir früher über bes Dichters IDiffen fagten, gilt

and] für feinen bramatifdjen Stil: er roar roeber ein Sd\an*

fpieler nod] ein (Selefyrter. Bürmenmacfye, roafyrfyaftig ! Diefer

größte Dichter roar gan3 einfad] ein IDeltmann, ber im übrigen

geit unb ZTiufce blatte, bie Bülme aus ber 5ente r>on feinem

eigenen (DriginalftanbpunFt aus 3U ftubieren unb fo bas freie

germaniferje Cfyarafterbrama 3U fdjaffen. Unb unfre (ßegner

müßten ood\ ftut3en oor ber bereits gefdjefyenen 5^ftft^Hung,

oa§ nad] ifyrer HücfFefyr aus 3^^a^° Soutfyampton, ben roir

ja aus 23eaumont*5^tfdiers unb 5^rio ,s (Sulogien als Kunft-

mäcen Fennen, unb Hutlanb täglid] ins Cfyeater gingen. Dies*

mal ifts bod] eine gebrückte UrFunbe, fo teuer ben Dofument-

maulroürfen, unb mit fyofylen Deflamationen ift gegen uns

nid]ts aus3urid]ten, ba roir jebem IDortgeplänFel bie 2lntroort

oon logifd]en Catfadien 3ollen unb überall auf feftem (5runbe

ftefyen.

XPir formen uns Hutlanb gut Dorfteilen, roie er als fjam*

let mit ben Sdiaufpielern plaubert, unb für fein Derfyalten 3U

Sfyacrsper gibt es ba feine literarifd]e Einleitung? Die fyodi*

mutigen Heoilles in „fjeinrid] IV.", alte 5eubalbarone ber

VTiaqna Charta mit bem 2llmengeift oon Bumrymebe, biefe

unabhängigen Königsmad]er oerrorpern bie 2lbfid]t ber <£ffe£*

partei, bas alte Dorrecfyt bes 2Ibels gegen monard]ifd]e 2luto*

Fratie roieberfye^uftellen. „Diablo! roas für £eibenfd)aften

nennt ifyr bas!" brüllen ibie Barone in 2T(arloroes „(SEbuarb IL",

oor bem Cfyron trofcig aufftampfenb, unb ber fyaftige perey

£jei§fporn fcfyeint ein porträt foroofyl oon <£ffer. als 00m rjU3=

fopf Soutfyampton. Dod] roer mag prin3 £\ein$ fein, beffen

In'ftorifd] unoerbürgte Cieberlicrjfeit als ZlTasFe fünftigen gelben*

tums l]ier fo forgfam ausgeführt, ba§ von jefyer Fommentiert

rourbe, ber Didier b,abe En'er ein Stücf feiner felbft gemalt?

IPir fafyen ja genug oon bes Dichters lfieti\obe f ftets nad] ZV(o*

bellen ber IDirflid^eit 3U arbeiten. Zinn, roer oerbarg fein

roafyres 3dl? £iuttanb. IDer ift benn fein 5alftaff ? Sfyadsper.
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Xlun roollen roir ein bißefyen fpotten! <£s muß 3. B. ^eilige

Pflicht fein, bie überrafd^enbe £atfad)e 3U t>ertetbigen, ba§

ber Autor bes „Sturm" im (8runbe ein arger 2>ummfopf roar,

angeftedt von oen gröbften Dorurteilen bes Zeitalters. £>iefe

Komöbie ift nicfyt ein tfyeofopfyifcfyes ZTTyfterium, t>olt txm er^

fyabener Symbolif, fonbern ein blo§es Bübmen3auberftüd t>oll

r>on £je£en3auberei unb ZITasferaben. Denn ber ftaunenstcerte

(Epilog mu§ ernftgenommen toerben. £>ies ZTTeifterftüd von

Konfufion unb fd)led)ten Heimen erinnert trmnberbar an jene

(Srabfcr/rift, bie ZTTafter IDill für ftcfy 3ufammenbraute, von

feinen (Staubigen anbäcfytig in ber Stratforbfircfye r>erefyrt. £}ier

u?ünfd]t ber (Epilogfcb/mierer prospero 3U erlöfen von ber

fcrjauerticfyen Sünoe ber Zauberei unb 3u>ar burd] bie — (5e=

bete bes Publifums (audience). Schrieb Bacon pielleid}t aud)

bies, nad]bem er roiffenfcfyaftlid] all fotd]en Aberglauben trüber*

legte? 3<*, &er £jamletbid)ter roagte bie mobernften 2^<^n 3U

äugern, bod] am <£nbe feiner Caufbarm rcurbe er fd]u?ad]finnig,

glaubte fromm an fjerenfpuf unb bie (ßebetsfraft feiner <3u=

fyörer! £>ies Stüdcfyen fjumor ift 3iemlid] englifdi, aber ba§ bie

„Innocents abroad" um mit VTiavt £tr>ain 3U reben, bis fyeut

gebulbig an ben Sfyafefpeare biefes (Epilogs glaubten, ift bas,

toas man einen „3rifd}en ©d]fen" (Irish bull, unfreiwilligen

fjumor) 3U nennen pflegt. Wasl Dann roar alfo ber Dichter

ein bornierter ober ein niebriger 2T(enfd], ber cor ben fd)limm=

ften Dorurteilen feines publifums ftrod]? Wie patriotifd], an

fotd]en Aponfd^roan 3U glauben! benn toafyrlid] ber poetafter

bes (Epilogs muß roirflid] ber Stratforber felber fein, ber un*

gebilbete pror>in3iale Knote. 3a/
°'^s ift u>ir!lid] profeffionelle

stagecraft, mit immer hungrigem Auge für ben <5e\d\mad bes

fjaufens, fid) ehrfürchtig r>or oen Zuhörern oerbeugenb, auf

oa§ fie bem böfen Sauberer burd] ifyre fo tr>ertt>otlen (Sebete

auf bie Beine Reifen möchten! Sotdi monftröfes Bled] uurb

immer „3iel?en", „gefallen".

Hun, roir fyaben md|t pietät für bie (Efyre bes größten

Briten unb leimen entrüftet bie Anomalie ab, ba$ er fiel) je

3U fo r>eräd]tlid]en Streichen herabließ. IDer prosperos Hebe

fpracfy „Vlnb fo roie biefes Scheines locfrer Bau . .", !ann fiel)

nie 3U fold]er <£rbärmlict)feit erniebrigt traben. Hein, man tr>irb
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fid] mit unferm £>orfd]lag befreunden muffen, ba§ ber Epilog

roirflid] bas fdnne^enbe Sterbelieb bes rool]{genäl]rten Sd]roans

oon 21oon bebeutet, nun atteingelaffen in ber graufamen IDett,

oerroaift burd] plöt$(id]es 21bfd]eiben feines ZHeifters prospero,

beraubt aller Stärfe außer ber eigenen „bie fefyr fd^road] ift",

ja roafyrlid]! Denn roas beichtet biefer Sd]roanengefang ?

„rtun finb alle meine <3auberfprüd]e umgeroorfen, unb roas

id] an Stärke nod} l]abe, ift nur meine eigene, bie fefyr \d\xvadi

ift . . unb mein <£nbe ift De^roeiflung . . tDie alle Der*

ge^en seriellen roerben mögen, möge eure ZTadjftdjt mid]

fretlaffen!" 3arool]l, fetter 21riel, Diener bes ZlTeiftergeiftes,

unfre Had]fid]t ift fo gütig, üa§ roir bid] für immer 3iel]en laffen.

Derfd]rotnbe, oerbufte roie 2lriet in alle Cüfte unb laß bid]

nie roieber bliefen! Du bift roafyrlid] „fold]er Stoff roie ber

r»on Cräumen".

Dod] roenn bie Stratforbpartei !lar 3um (Sefed]t mad]t

unb IDut fpeit auf unfre „beutfd]e (8ranate", roollen roir neue

pfyd]ofogifd]e Breitfeiten in 5afftaffs fetten Kabaoer fd]ütten.

fjier gibts fein „made in Germany" benn biefe $xaa.z ift eine

nationale für bie 'gan3e teutonifd]e Haffe, ba Sfyafefpeare ber

3bealbid]ter für Briten unb Deutfd]e gemeinfam. Die Cogif

obiger (Sntbecfung füfyrt nämlid] roeiter: roenn ber roafyre

Sfyafefpeare unmöglich biefen unglaublichen Epilog gefd]miert

l\aben fann, fo muß ibm aber ein anbrer 3ugefügt fyaben, unb

teer burfte bies tragen, roenn ber Dichter nod] lebte? Uno
roer roar in ber Cage, biefe literarifd]e Sünoe 3U begeben unb

fein fd]eußlid]es Slidwevl an3uleimen, roenn nid^t Strohmann

Sfyadsper? 3n biefer fyilffofen Klage liegt ja beutlid^ ein

verborgener Sinn, eine plöfelicfye 2Ingft unb Bitte um Der*

3eilmng unb Befreiung oon einer Bürbe, oöltig unoerftänbltd]

unb unpaffenb nad\ bem glücflidien fyarmonifd^en £nbe bes

<§auberfd]aufpiels. 3ft oenn roafyr, bafa prosperos „Räuber*

fprüd^e alle barniebergeroorfen" finb ? (Er l]at ja bloß Stab unb

Budi r>on fid] gelegt, ood\ er bleibt nod] felbft ein großer ZTla*

gier, beffen Kraft burd]aus nid]t „fel]r fd]toad]". IDas, unb

er enoet in Der3toeiflung? IDarum benn, roas bebeutet bas?

2(d], roir begreifen alles, fobalb roir rid]tig lefen, oa^ ber

arme Sfyacfsper fyer oen Derluft bes mäd]tigen £]e£enmeifters
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beflagt unb ntcfyt toeig, was anfangen mit fetner eignen

Sd\wäd}e, nacfybem unerwartet plö^lid]er Cot> alle gauber*

fprücb/e erftidte, auf bie ber Strohmann baute. Dod\ biefe

Hätfellöfung befagt 3ugleid], baß ber Dichter unmittelbar nad7

Dollenbung bes „Sturm" baoonging („went so soon"), neue

innere <£t)iben3, bafc nur ein \6\2 plöt$lid) r>erfd)iebener Hut*

lanb ber Dichter fein fann. Unb wenn biefe neue (Enthüllung

ben (Einbruch nochmals beftätigt, bafa prosperos Cebewofyl im

Stüc! einen abfid}tlid]en legten IDillen bebeutet, fo befräftigt

bies nochmals unfre fd)aurige Dermutung eines abfid)tlid)en

freiwilligen Enbes. Denn wie wu§te er fonft, bafc bies fein

letztes IDort fein werbe? —
2luf unfer furses fjanbgemenge im gweifampf mit ben

3roei englifdjen Sfyadsper*Korypl}äen Dowben unb Sibney Cee

ober gar auf bas nadigefcrjwä^te (5erebe eines Sieper wollen

wir bu'er nid]t eingeben. Hebenfadien 3U oerbrefyen, bie an

ber rjauptfac^e nichts änbern — Sfyerlocf fjolmes, bu

pfiffiger Sdjelm, bu niefft unb läcfyelft, bu fiefyft ja gleid],

wie ber IDinb roefyt, wie eine 5ad\e ftefyt, bie folget*

2Tcittel bebarf. IDenn bies auefy H)al]nfinn, ift es nod}

2TCetfyobe? polonius, bas Kapitale Kalb, wirb immer r>on

pe^anten ber £DirHid]feit übertroffen. Der falfcfye Cärm,

roir Ratten bas von Cee gefunbene Z>ofument als Seroeis

ber Scfyweigegelber oorroeg genommen (eine breifte Der*

brelmng), finbet obenbrein bei uns ein neefenbes Ecrjo. Denn

bleibt nid]t beftefyen, ba§ ber neue Earl 5^ancis fid] an ben

Proob^ler Sfyadsper wegen eines 5ctmilienwappenfprudis wen*

bete unb bies oerbäcfytig fyod] be$afyte? Unb wäfyrenb bes

Stratforbers legenbäre Derbinbung mit Soutfyampton fid] nur

auf bie IDibmung von „Denus unb 2Jbonis" ftüt$t, beren gän3*

lid]e Hinfälligkeit als Beweisftücf wir fallen, fo ift alfo je£t bo!u*

mentär feine Derbinbung mit einer oornefymen 5^niilie feft*

geftellt, unb bas finb grabe bie Hutlanbs! Übrigens erinnern

wir baran, bafa er fefyr reid] unb Ben 3°rcfon fe^r arm
ft
avo :

ifyre patrone waren alfo fefyr t>erfd)iebene Perfonen, 3^nfons

patron aber war 13acon, bem man fyernad} wofyl leine be*

fonbere 5t*^tgebigfeit 3utrauen wirb!

Es würbe nur bie illoyale Blinbfyeit gelehrter Eulen be*
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leuchten, bie nur im I^albbunfel ü]rer Bibliotfyefen nod] fefyen

formen, roenn fie bie Bebeutung aller obigen 2luseinanber=

[errungen nid\t begreifen. IDenn fie nur „Dokumenten" trauen,

fo mögen fie ood\ felber unroiberleglid]e Dokumente bringen,

um uns 511 überzeugen, ba§ bie nur auf unfrer Seite fed]tenbe

Cogif irrt. (Scbt uns 3. B. einige (£r>iben3 über bie legten

Cage von Corb unb Caby Buttanb, bie eine Unmögtid]feit

unfres Derbad]ts garantieren roürbe! Die fpärlicrjen Do!u=

mente, rocld^e bie £]iftorifd]e Kommiffion aus Belt>oir Caftle

E]erausl]otte, beftimmen uns nur 3U ber Über3eugung: roo bas

geftecft t^at, ftecft nod] mer^r! Dorroärts, Sfyertocf Holmes,

fyer prüfe beinen Scrjarffinn! IDir roollen feinen roeiteren

fjumbug von Stratforbiern unb Baconiern, roir roollen oen

Zfiann heraus braven, beffen Harne mit bem Ceib begraben,

roir fyören feine erhabene Stimme: „5reunb, jefet ifts <5cit 3um

Carmen !"

5d?Iu^(£ntfräftung ber <£>egenavQ\\mente.

VOiv traben fd]on genug rxm bem IDirrroar, roomit fjalb*

roiffen auf Schritt uno Critt fid] breitmacht, gum Beifpiet

meinte ein intereffanter öffentlicher Brief „Der Bleibtreu*

Sfyafesfpeare" in einem Conboner Blatt, oa§ „fold]e, bie ge*

neigt finb, fid] auf Bleibtreus Seite 3U ftellen" fid] von unfern

groben Angriffen auf „unfern Hationalbid]ter" (roenn er's

ood\ eben nid]t roar!) abgefroren füllen. Denn rühmte nid]t

(Erbettle feine (Sfyrenfyaftigfeit ? ! 2ld], roir beroiefen ja, roie

es mit £t]ettle ftet^t, aber fo pflan3t fid] ^albroiffen roie eine

eroige Kranfl]eit fort. Uno ok Sd]ulbflage gegen 2lbbenbrofe

berechtigt ood\ nid^t, oen Sfyacfsper als IDucfjerer ab3utun?

X>on r>ier anbern pro3effen unb 3"timität mit IDud]erer (Eombe

l]örte ber fjerr roorjl nie. profeffor Dorobens roiffenfd]afr>

lid]em Ausflug in Sroiftfd]e Hegionen („Bleibtreus Svaft' im

Stanbarb \ty06) roollen roir aber l]ier im ein3igen roefentlid]en

punfte folgen unb ifym einige neue £}anbl]aben, 5roar nid]t

für unt)erbaulid7e Sd]er3e, root]t aber für einiges putzen feiner

Brille barreid]en.

ölelbtr eu, Sf]afefpeare. 10
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(Siorbano Bruno fyielt fid] \583/8^ in (Englanb auf unb

mag bafyer oen (Selefyrtenfreifen begannt geroefen fein. T>od]

fidler nur in geringem Umfang, benn es fefylt burd]aus an

gebüfyrenber (Erroälmung feines Hamens. Wenn bab\ev in einer

heutigen Sfyillingsausgabe behauptet roirb, IDittenberg fei

damals in <£nglanb teils als Sit?, ber Heformation, teils als

5d]aupla^ von ZTTarlorces 5duftus, teils r>ielleid]t einigen IDeni*

gen als porübergefyenber Cefyrfifc (ßiorbanos befannt gercefen,

fo lägt fid] let$teres 3. B. für 'Bacon nid]t nad]roeifen. Die

pfyantaftifcfye fjypotfyefe r>on £jol3er, Bacon fyabe (5iorbano

in ©fforb aeiannt, fällt fd]on besfyalb bafyin, roeil Bacon nie

unterlaffen fyätte, bies roid]tige 5^tum irgenbroo 3U errcärmen.

<£s fefylt fogar ber TXadiwexs, bafc er bie IDerfe bes großen

3talieners fannte, unb er füllte roofyl aud] nid]t 3U einem 2Ius=

länber fid] Eingesogen, ber im pampfylet „^fcrjermittrDocrjsmafyl"

fcie (Djforber Profefforen als 0d]fen abfcfylad^tete. T>af$ ferner

IDittenberg ein 2Ttenfd]enalter früher als IDormfit$ Cutters

ben Geologen unter I)einrid] VIII. begannt toar, beroeift um
fo weniger für bas Befanntfein biefer längft überholten ?LaU

fad]e unter <£lifabetl], als bie Briten von jefyer in !ontinen=

talen £>ingen fefyr wenig bewanbevt waren, ja gefliffentlid] ein

Jntereffe bavan von fid] fernhalten, fjier l]anbelt es fiel]

aber aud] gar nid]t um bas tl]eologifd]e IDittenberg ber Be*

formation, fonbern um bie 2T(nfter41nit>erfität freien Denfens,

reo fogar ein gan3 moberner Sveiaetft wie (Siorbano lehren

burfte unb wo ein fjamlet bie gewagte 5^eil]eit feines un*

fd]olaftifd]en Denfens lernen konnte. IDie war alfo möglid],

"bafo ein ungebilbeter Sl]acfsper IDittenberg als bie einsig für

I^amlet paffenbe CeE]rftätte fannte, unb wie verfiel ber Did]ter,

roer immer er fei, barauf? £>enn Hutlanb 3. B. wußte am
beften, bafc bäni(d]e £belleute unb prin3en mit Dorliebe in

pabua ftubierten! Weld\e verborgene Derbinbung leitet in ber

wunbereollen (Srfinbung r»on Sfyafefpeare 3U IDittenberg?

2lud] l]ier ergibt fiel] bie einfad]ftc (SrHärung überrafd]enb,

ftatt aller fonfügen leeren Dermutungen. (Siorbano wibmete

nämlid] swei feiner IDeife, „Spaccio della bestia trionfaute"

„Eroici Fuori", bie einen pfyilofopfyfd^en parallelismus 3U

Sfyafefpeares X>id]ten in gewiffem Sinn bilben, feinem anbern
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als gerabe Sir pfyilipp Sibney, feinem befonberen (Sönner.

3n ber Porrebe ber „Eroici Fuori" fingt er nun einen päan auf

ZDittenberg, too allein bas £id]t freier K)iffenfd]aft glätte,

im (Segenfat) 5U 0rforb^(Eambrtbge unb pabua. (£et$tere

Unioerfitäten fannte ja Hutlanb aus (Erfahrung unb toar

voofy roenig erbaut oon irmen.) T>a§ Hutlanb biefe feinem

Scfyroiegeroater geroibmeten tDerfe fannte, nid}t min*

ber feine 5^au, oerftefyt fid] oon felber, aud) bafc er fie

in ber Urfprad]e las, muft com „fingen Stubenten von pabua"

erroartet roerben. Unb ba rqaben roir alfo bie feftefte 23rücfe

3U „IDittenberg"!

(Belehrte ltnroiffenl}eit fd?leuberte nun 3roar gegen uns

bas 2TTarloroe=2lrgument, rannte aber fyterburd] nur in eine

oerftecfte Schlinge unb $alle. „^auftus" roar etroa 3etm 3afyre

vor „fjamlet" (\583) erfcfyenen, aber „tDittenburg, wo VCiax*

loroes 5<*uft lefyrt", rote uns T>oxvben naiv entgegenhielt, B^eigt

hei ZTTarloroe „IDertenberg", unb 3roar ftefyt es nod] fo im

<{. Quarto oon \60$ (neue Ausgabe oon Dyce). Später \60ty

fyieß es IDirtenberg, beibes nad\ fjamlet, erft \6\6 roarb enblid]

richtig IDtttenberg forrigiert. £>abei roaren foroofyl ITiarloroe

als feine Herausgeber felber llnioerfitätsleute : roenn fie nicfyt

mal IDtttenberg kannten, bann foll ein ungebilbeter Sfyacfsper

es gerannt t\aben? Wenn fie Cenfenor's frühere Dorlefung

über IDittenberg nid\t fannten, oann roofyl efyer ber StvaU

forber? 3^ £nglanb fd]roieg jebes <5egenargument gegen

biefe (Enthüllung, nur in £)eutfcr;lanb roollen ©berfläd]lid]e

bie 3roingenbe Cogif nictjt anerkennen. Sapienti sat ! groifcfyen*

frage: roenn bie unerfättlid]en Baconier aud] gar noch, Zfiav*

loroes (f 1593) „5auftus" Bacon sufd]ieben, bann fannte alfo

aucr? 'Sacon nid]t IDtttenberg ? ! Unb fümmerte fid] fo roenig um
feine eigene Qpera, bafa ev bis \6\6 in jeber Neuauflage feine

Unroiffenl]eit befd]einigte? Welche 2llternatioe sieben fie fyier

oor? 3fyre (Srünbe für 'Sacons 2lutorfd]aft bei „5auftus"

ftnb aber genau bie nämlid]en, bie fie für Sfyafefpeares IDerfe

oorbringcn. Da fie bei ZTCarloroe fdjon roegen „IDertenberg"

irren, babei aber ben nämlid]en Bacon richtig ben Witten*

berg^amfet oerfaffen laffen, fo traben roir fyier roteber ein

pröbd]en ifyres fjofuspofus.

10*
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XDtr fagten bereits, baft bie Xöafyl ber Hamen Hofenfran3

unb (8ülbenftern infofern auf <£igenfenntnis bes Z>id]ters l]ii>

roeift, als tatfäd]lid] Barone biefes Hamens am bamaligen

Qänenv\o\e lebten unb aufterbem Hutlanbs Kommilitonen in

pabua geroefen fein bürften. Wenn profeffor Doroben meint,

bies feien eben bie befannteften Hamen 'des bänifcfyen 21bels

geroefen unb nur besv)alb fei ber Dichter auf fie perfallen,

fo ift bas erftens falfd], wie jebe Kenntnis bänifd]er c8efd]id]te

lefyrt, 3U?eitens rcäre bann immer nod] unbenfbar, bafo ein

Heiner Sd]aufpieler ben bänifd]en 2lbel fo genau fannte, 311=

mal infularer Britenbünfel fiel] ftets blutroenig um ausroär^

tige Derfyältniffe geflimmert Bjat. £>a§ beibe Hamen fd]on

\577 im \oa.enannten Stammbud] 5riebrid]s v. IDürtemberg

per3eid]net, rote Sl]afefpeareforfd]er geroid]tig breittreten, be^

roetft bod] nid]t, bafa Ceicefters Sd]aufpieltruppe, als fie \5S6

nad\ Kopenhagen fam, bies Stammbud] las. 21u§erbem ftanb

in ber erften ^amletform Hofencraft unb (Bilberftone, roäfyrenb

felbft im legten X>rucf roieberfyolt aus Derfefyen Hofencraus unb

(Bylberftern oerbrueft. IDer Platte aber einen (Srunb, bie roirf*

liefen Hamen 3U oerfd]leiern, ber obffure Sd^aufpieler ober

ber perfön(id]e Bekannte r>on Hofencrans unb (Sylbenftern ?

Übrigens ift aud] unglaubroürbig, baf$ ber Stratforber den

2lusflug nad] Dänemark mitmad^te, nämlid] ba§ er bamals

fd]on 3U Ceicefters Cruppe gehörte, denn er roürbe bann fid]er

nid]t gegen feinen früheren Brotherrn bie öffentliche, furcb>

bare 2ln!(age bes Sd]lüffelbramas ^amlet gefd]leubert l]aben.

Zubern bürfte er überhaupt erft 1(587, als bie Cruppe Strato

forb befud]te, i^r beigetreten fein. Hun roerfen aber auf

politifd]e unb gefellfdiaftlid^e <3ufammcnl]änge bei (Sntftebmng

bes ^amlet folgenbe neue (Eitelkeiten ein £id]t. \56% in

Sfyacfspers eigenem (Seburtsjafyr ging ein (Bylbenftjerne roirf^

lid] nad] SEnglanb als Brautroerber für (£ridi XIV., ber

<£lifabetl] Cubor freien roollte. J^ier l]anbelt es fid] alfo um
5d]roeben, nid]t um T>änemarf\ 3m 3al]re \603 ging ein

folget Hofenfranbs als bänifd]er (Sefanbter nad\ Conbon,

^}afobs I. Krönung bei3uroob]nen. <£s finb alfo tatfäd]lid7

„Hofenfrans unb (5ylbenftern" roie im fjamlet als <Se =

fanbte nad] <£nglanb gefcf?icft roorben, ber Dichter ftüfct
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ficfy bjer auf bjftorifcfyen Dorgang unb bie IDafyl betber Hamen
tpirb auf einmal natürlich. Hun roar aber ferner ber (S5e^

fanbte Hofenfranbs, geb. \586, ein gan3 junger 2Hann, gerabe

tPte ber Höfling im Hamlet, unb permäbjt mit Cona (Sylben*

ftjerne. hiermit erflärt ficfy nod^mafs bie gufamrnenftel*

lung ber perfcfyroägerten Familien im I^amlet. Hun
blatte aber jener (Sefanbte (Bylbenftjerne tatfädiltd} in IDitten*

berg ftubiert, gan3 ausnafymstpeife, ba fonft bie Sfanbinapier

meift pabua bepor3ugten. Das mag alfo gleichfalls 3ur Waty
IDittenberg als fjamlet-Uniperfität beigetragen fyaben. f?ter=

aus ergibt fid? nun aber erft recfyt, bafc ber Dichter befonbere

Kenntnis ffanbinapifd^er perfönlid]?eiten Blatte. T)enn ferner

ift ber gan3 abfonberlid]e Harne Polonius, von jefyer rätfelfyaft

geblieben, nur baburcr? 3U erklären, bafa ein Kammerfyerr 3ur

<§eit (Suftap IDafas plönnies, latinifiert polonius, bjeg.

Diefe Hamenstpafyt r>errät erneut nafye 23e3ielmng bes Didiers

3U ffanbinapifd|er 2lriftofratie unb <8efd]id)te, tpie fie — r>on

bem Stratforber gan3 3U fcfytpeigen — aud] 23acon pöllig

fehlte. Wenn freilief? ber geniale Strinbberg mid] brieflich

barauf bjmpies, polonius 3itiere einmal (I. Sc. 3.) aus ber

^apamat (ältere (Ebbet), fo bürfte bies tpobj täufd]en. (Dber

follte 51]. Sajro im (Driginal fennengelernt t\aben? Dies

tpürbe intenfipes Stubium porausfetjen. IDarum er bie (Dri*

ginalnamen Carpenbel (tarntet Dater) unb 5ertge (0n!el) auf^

gab unb für 5enge „Claubius" pertpenbet, ift unflar. Dagegen

irrt Strinbberg pöllig, ba§ ^oratio „angibt, er fei ein Homer",

ber bies bod\ nur bilblid] fagt. 2iud\ mißperftefyt er fefyr,

Sfy. fei fyier „pöllig (Efyrift", ber an bie £}ölle glaubt unb ben

alten fjamlet ba3u perbammt, „obfcfyon er ein guter ZHenfd?

tpar". Hatürlid] ift r?ier nur bas ,fcgfeuer gemeint. 2lbge=

fel?en pon anberen natürlichen (5rünben (poetifcfyer £l}eater=

effeft), bürfte ber Dichter bjer tieffinnig bas alte überrounbene

5pu!gefpenft bes Mittelalters bem neuen Svexqetft bes IDitten*

berger (StorbanoOÜTtgers gegenübergeftellt l^aben. — Dag er

^Ingelfad^fe getpefen fein muffe, u>eil er „an mehreren Stellen

£>ie Dänen fyaßt", ift ein fomifcfyer Cruism Strinbbergs, benn

was follte Sb[. benn anbers getpefen fein als 2lngelfad]fe ?

„X^aß" aber ließe fid] nur burd] perfönlid]e Kenntnis Däne*
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marfs erklären, rpürbe alfo roieber auf Hutlanbs bortigen

2tufcnt^alt bjnrpeifen. 3^enfalls liegt nur für Hutlanb bie

HTöglicrjfeit birefter Kenntnis ffanbinapifcb/er Dinge r>or. Denn

oafa gerabe er \603 als au§erorbentlid)er (Sefanbter nad] fjel*

fingör gefcbjcft rourbe, fann lein Zufall fein, fonbern offen*»

bar lieg ilm feine Befanntfcrjaft mit ffanbinapifcrjem 21bel, bie

fid] 3roanglos aus 3ugenbr»erbinbungen in pabua ableitet, oa*

für befonbers paffenb erfd]einen. So fdjlteßt ber Hing ftcfy

immer enger.

Die pubertätsfinnlid]!eit pon „Denus unb 2lbonis",

„Cucre3ia" (\593/9^) im 2llter pon ^7 unb \8 3ab
k
ren, bie

roilbbombaftifdie Kunfttofigfeit pon „fjeinrid? VI. \. Zeil" (J592),

als Secb^ermjäfyriger fid] 3U leiften, u>äre tpafyrlid] nichts

IDunberbares. Dod] bie Sfyafesfpeareforfcrjer pon beute be*

Raupten, oafc aud] „König 3°^™*", „Oebesmüfy umfonft",

„Homeo" \590—

9

2 verfaßt tpurben. Diefem fyypotfyetifdien

IXonfens ftellen tpir ^>en (Eambribgeftubenten gegenüber, ber

möglichenfalls \59^ in ber „IPtberfpänftigen" ^tpeifelfyafte erfte

5orm) in ber Sly^pifobe feine Dicfytermasferabe anfünbigte,

\595 in oen „Deronefern" pon Soutfyampton 2lbfd]ieb nafym

unb erft \59? in poller 3ünglingsfraft fyerportrat, gereift ouvd\

befonbere Dcrfyältniffe, bereichert burd] bebeutenbe Heifeer*

fafyrung, fefyr perfcbjeben pom üblichen Cos junger Ceute,

alfo über fein 211ter erhoben, rpafyrfdieinlid] bie nianuffripte

pon „Homeo" unb „Kaufmann", an (Drt unb Stelle in Perona

unb üenebig gefd]rieben, nad\ £}aufe mitbringenb. IDenn er

als (Eambribger Stubent bie ftiefjenben, aber reicrjlicr? fnaben*

fyaften Derfe ber 21bonismär fd^miebete, tat er tpafyrlid) ntd]t

mefyr, als pfyilipp Sibney, ber im gleid)en Filter begann. Dod]

bas ftärlfte Argument unfrer (5egner befielt in ber Befyaup*

tung, Sfyafefpeare fei minbeftens fd)on \590 am IDerfe ge*

roefen, als Hutlanb ^ 3afyre <*ft roar. Vorauf be3ierjt fid?

bas? 21uf „Oebesmül} umfonft".

Dies Datum ftüt$t fid] roieber auf feinen Catbeftanb, fon*

bern auf bie pon uns fo oft geftreifte Dergetpaltigung (oft

aucb 5prad]Pergeu)altigung) ber nad\ Belieben 3ured]tgelne=

teten Unterlagen, rpie Stratforbier unb Baconier fie mit treu*

beiger (Sleid^mägigfeit ausüben muffen, um für ifyre Cegen*
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ocn Hemm 311 [Raffen. (San3 föftlid] ift eine nod] fübmere

Derfion, t>aß jene Komöbie fcfyon \58^ entftanb, roeil barin

ruffifd]e (Sefanbte erroäfynt roerben, bie \58^ nad] Conbon

famen. Ceiber fam ber Stratforber erft \587 überhaupt nad]

Conbon ! Deshalb muß alfo natürlid] roieber Bacon fyerfyalten,

ber fd]on 1(578 311 bid]ten begonnen fyabe! IDiefo, barüber roer*=

ben uns nur fd]emenl]afte 3d]augerid]te porgefeßt, bie roie bas

{}arpyenmal]l im „Sturm'' fofort oerfinfen, roenn toir uns

nähern roollen. 2tls ob ein fo rotd]tiges (Ereignis roie (Er*

fdieinen r>on mosforoitiferjen Bojaren in Conbon nid]t nod]

3erm unb 3roan3ig 3a^re fpäter im (Sebäd]tnis behalten roerben

fonnte! £>er „£3eroeis" für \590 ift aber aud] nid]t beffer:

2lnfpielung auf ein fluges pferb, eine 2lrt „fluger fjans",

^as !ur3 por biefer <5eit in Conbon 5urore machte. 2lber bas

nämlid]e Pferb mad]te in alten fotgenben 3afyren aud] nod]-

Senfation unb rourbe oor 5d]lu§ bes 3at]rt]unbert5 fogar

bas Objeft eines Senfationspro^effes rpegen fjejerei: juft 3ur

nämtid]en geit, roo bie Komöbie roirflid] publi3iert rourbe,

nämtid] \598. (Es fcbjctnt bies fogar bas erfte Stücf geroefen

3U fein, bas nid]t mefyr anonym erfd]ien, fonbern mit bem
Oel „neu perbeffert unb permel]rt pon W. Sfyaffper." £>a§

Bu'er, aber nur lu'er allein, ausnafyusroeife ber 2lutorname fo

gebrueft roirb, roie ber 5d]aufpieler fid] ungefähr fd]rieb, gilt

^>en Stratforbiern aud] als Argument. Aber es roäre nur eins,

roenn fid] fpäter fo etwas nochmals roieberl]olt fyätte. \5ty8

ift ja bas 3al]r, roo infolge Zfietes
1

öffentlicher 2lnlünbigung

bie Anonymität ein (£nbe nal]m, unb es ift gan3 roal]rfd]einlid],

baß Huttanb, feinen paft mit Sl]acfsper fd]lief$enb, nod] nid]t

im Heinen roar, ob er ben richtigen Hamen bes ZHimen ober

eine pfeubonyme Umänberung besfelben als nom de plume

roäl]len folle. Aus obigem Citel gel]t allerbings l]eroor, oafo

fd]on eine frühere Sovm oes Stücfes aufgeführt, aber rool]l

!aum gebrueft roar. Der allererfte £>rucf eines Sl]afefpeari=

fd]en Stücfs fanb \5^3/^ ftatt: ein erft jüngft in 5d]weoen

gefunbener Quarto bes Citus Anbronifus, oen bie pembrofe*

truppe fur3 nad]l]er aufgeführt l]atte. (Db bies fd]tPÜlftige,

aber fraftoolte (Dpus pon 5l]a!efpeare l]errnl]rt„ ift nid]t be^

roiefen, ^oa mand]e es ZTTartotPe 3ufd]reiben roollen; roir neigen
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freitid) aus inneren (Srünben ber bejabienoen 2lnfid]t 5U unb

fänben roieber nichts auffälliges barin, oafc ein 3üngling von

\7, \8 3aB|ren bies jugenblid] unreife 2lusgäfyren von £eiben=

fcb/aften r>ermod]te. 3ebenfalls 3eigt fid? aber aud] fyier, ba%

5roifd]en (£ntftelmngs3eit unb Dvnd niemals ein langer <?>eit=

räum lag, ein \590 entgangenes Wert bafyer fidler nid]t erft

H598 in Drucf ging. 2Jrmlid] t^at man ,,3xve\ (Bentleman von

Perona" auf \5ty\ verlegen wollen, ood\ ^nefen wies aus

(Eigenheiten ber Hfyytfymif nad\, ba§ es ficfyer einer fpäteren

periobe angehöre. ^595 würbe bas £>atum fein, bas Hut*

lanbs 2lbreife unb 2Ibfd]ieb von Soutfyampton entfprid]t. Hun
finbet fid] aber fyer eine Stelle über Zltufif unb biefelbe Heigung

für 2T(elobiel}armonien treffen wir im „Kaufmann" (jene be*

rühmte Stelle) „mittfommernad^tstraum" unb einer Stelle t>on

„tDas 3l|r wollt". IDir mögen bal^er literaturpfycfyotogifd]

folgern, baf$ bas Deroneferftücf im wefentlid]en 3ur gleid]en

(Sruppe gehört. — IDas dfyettle \5ty2 über „fyeitre 2Inmut

im Schreiben" gehört fyaben mag, ift völlig unoerftänblid].

„Schreiben" (in Writing) ift freilid] ein unklares IDort, ber

übliche geitftit würbe immer gefagt t\aben „in poecy" ober

,poetrie". Selbft „Penus unb 2Ibonis", wenn man bies fyei*

ter (?) unb anmutig nennen will, erfd^ien ja nod] nid]t unb

üergeffen wir überhaupt nid]t, ba§ bie IDibmung es bort aus*

brücflid] als <£rftlingswerf be3eid]net. Sdjon hiermit werben

alfo alle Hebensarten, bafa Hutlanb als ^jäl^riger Knabe be*

gönnen fyaben muffe, nid]ts als Ausgeburt jener erftaunlid^en

Unwiffenfyeit, auf bie wir immer wieber bei unferen gelehrten

(Segnern fto§en. Qanad} erfd]eint fogar 3weifell]aft, ob man
^einrieb/ VI \. Ceil wirflid] für ein (Dpus bes großen llnbe*

fannten galten foll ; ^a es aber anonym ](592 aufgeführt

würbe, könnte ja obige Selbftbe3eid]nung von „"Denus unb

2Ibonis" nid]t gan3 wörtlid} 3U nehmen fein, etwa fo, bafo ber

jugenblid]e Dichter jene anonyme Ceiftung perleugnen wollte,

„^einrid] VI." unb „König 3°fyarm" waren fid]er nid]t coli

„heitrer 2lnmut" unb festeres Stücf wirb 3war \598 von

ITtexes erwähnt, oodt\ ift ein offener Streit, ob es nid]t aus

piel fpäterer <§eit ftammt unb fyier fälfd]lid] bas befannte

-ältere 2T(ad]u?er? eines llnbefannten r>on ZTTeres unferem Did]*
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ter 3iigefd]rieben roirb. Ce^teres ift aber qan$ fid]er basjenige,

bas auf \590—92 datiert roirb, unb E]at mit Sl]afesfpeare

bamals nod] gar ntd]ts 3U tun. „Der IDiberfpenftigen <3äl]*

mung" rcmrbe aud] erft \594j im Stationers Bucfy eingetragen,

tr>äl]renb ZTTalone es auf ](600 r>erfd]ob. Itun galten einige

5orfd]er biefe bamals anonym erfdn'enene Komöbie für ein IDerf

pon Zfiavlowe, weil rn'er unb 'oa fpradilid]e 2lnleil]en aus Zfiav*

lowe nad]tr>eisbar. Die früher r>on uns befprod]ene Sly^pi^

fobe (falls in ber erften Sovm fd]on r>orl]anben) weift aber

beutlid] auf Dinge E]in, Serien VTlavlowe (übrigens nie ein

Komöbienfdireiber) gan3 fernftanb. fjätte aber ber reife Bacon

wot\l aus Zfiavlowe plagiiert? 1
) Hein, nur ein junger 2In*

fänger, unfid]er nad] eigener Selbftänbigfeit taftenb, fonnte

nod] fold]e <£ierfd]alen ber 2lbl|ängig!eit pon einem beroun*

berten Porbilb nad]fd]leppen, rc>ie Oane Zfiavlowe es geroiß

für 0tympier Sfyafe^fpeare roar. 2Iud] fyier paßt roieber alles

3um jungen Hutlanb.

2ld], bie Baconier t)aben nur eine 2lntroort auf alle IDiber^

fprüd]e, fie flüchten r>or jeber Unmöglid]feit in eine nod] grö^

ßere, oenn nun famen fie gar 3U ber Über3eugung, bafa aud]

2Ttarloroe ein sham unb Z3acon fein Urheber roar. ZDeld]

ein 2Dunbermann! Permutlid] meinte (5reens Pamphlet ibm

mit „fjansbampf in allen (Baffen". <£ntbecfte er t>ielleid]t

aud] Dirginien, leitete Burteigfys Politi! unb feine illegitime

Zfinttev, bie Königin? Jack of all trades and Master of all!

Dod\ um 3U etrcas £rnftl]aftem 3urücf3u?el]ren : außer

ber augenfd]einlid]en 3ugenb oes aus Zfiavlowe fprad^lid] ent*

lebmenben Tutors unb ber Sly*(£pifobe, roeift fyer nod] anberes

auf Hutlanb In'n, nämlid] Verlegung ber 53ene, bie in ber

Dorlage einer italienifd]en 2Tor>elle in 2ltl]en fpielte, juft nad]

pabua. XDie fann man biefe feltfame Itmänberung erllären,

*) 2ldj fo, biefer Unbegreiflidjc üerfaßte auch Xüavlowcs Wevhl Unb

t>od} wirb nidjt nur in „£iebcsmüb umfonft" Jtemltd} beutlia} ITiav*

iomes Bombaft rcrfpottet, fonbern ber fonftige Stil ber „tDiberfpcnftigcn"

paßt 311 IHarlome ruie bie ^auft aufs Zluge. Derfclbe Bacon foll aber,

wenn bie Daten rid?tig n>ären, „Homeo" gleid]3eitig unb bie f]crrlid?eu

IDerfe pon J596— J600 gleid] nad]l]cr üerfafjt ^aben: faum war lluuloiue

^593 tot, unirbe Bacon ein üötlig anbererll
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wenn ntcfyt burd] bes un3ufriebenen Cambribger Stubenten

Selmfucrjt nad) pabua, falls es nid}t überhaupt erft fpäter

burd^ ben „fingen Stubenten r>on pabua" fo umgeänbert

nmrbe? Dagegen fpiett „Komöbie ber 3nrungen" in (Spfyefus,

gehört bafyer ftofflidj als penbant 3ur „IDiberfpenftigen" unb

bürfte roofyt aud) erft \59^ entftanben fein, ob\cb,on man es

auf \59\ verlegt unb (Efyettle allenfalls fyiert>on gehört v\aben

Tonnte.

Die Königsbramen erfd]ienen komplett erft \600 (Con-

tention of the famous houses York und Lancaster"), (£in3et=

ausgaben r>erfd)tebener Stüde anonym \59?—99- 2>a im

/Johann" ber ?Loo oes prh^en 2lrtBjur an älmlid)es in

„Hicfyarb III." erinnert, bürfte nad\ unfrer Setzung „3ol]ann"

etroas r>or „Hicrjarb III." erfcfyienen fein als eine 2trt Dorftubie.

3nt XPirrroarr ber Daten legen roir nämtid] nur ö3eroid)t auf

literarifd]*äftl]etifd]e Prüfung, bie ins ^nneve brängt, roo alle

äußeren ZHerfrnale 3erflattern. Da ein \5<)$ erfd)ienener

„Bicfyarb III." notorifdj von einem fremben 21utor ftammt,

ift bie groge Königsbramengruppe auf \59?—99 3U »erlegen,

alfo nad] Hutlanbs Hüdfefyr. <£s fcfyeint bafyer fyöd]ft poreilig,

nur „I^einrid] VI." auf 1(592 t>oraus3ufd|ieben, tr>afyrfdiein*

lid? fyanbelt es fid) nur um Ceil \. Zfiand^e fprecfyen bas

gan3e Stüd Sfyafesfpeare als feiner untrmrbig ab, tx>ir teilen

biefe ZTTeinung nid]t, aber nur fefyr jugenblidjes 211ter bes

Tutors erflärt bie Sd\wäd\e ber Arbeit im Vetgleid] 3U oen

anoeven Königsbramen. 1
) Uno was für Unglaublichsten

muffen roir jetjt von oen roilben 3rrungen ber Philologen*

rntif erbulben: „Homeo" im felben 3a^r l592 entftanben?!

Das fommt bar»on, oa§ immer nur Philologen über ältere

x
) gubem foll bie f^eut rorliegenbe (form unb bie ron „Zlnbronicus"

nur Umarbeitung älterer Dramen fein, alfo mögen biefe Stücfe gan3 aus»

fd^eiben unb ber mirflicfye „f)einricfy VI." erft mit ben fonftigeu Königs»

bramen 3ufammen entftanben fein. IPir r>enueifen auf frühere 23cmcrfnug,

ba% ber Stratforber felbft möglichenfalls bei foldjen „älteren Stücfcn" bie

fyanb im Spiele fyatte, ror;cn Sütmenfabrifaten, moburd? bie (fiftion, er fei

ber fpäter aufgetretene große SrjaFefpeare, bem publifum glaubuuirbiger

gemorben fein mag unb bie Wat\i feiner perfon als Strohmann fid? erft

recfyt erfläreu mürbe.
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poefie fcfyreiben, ein oft beflagter Übelftanb. §u glauben,

ber nämlid^e 21utor b\abe bie rofye ungefd)tdte Manieriertheit

oon ,,£jetnrid} VI." unb bte 5<*rce „Komöbie ber 3trungen"

gleichzeitig mit ber fyocfypolterten Kunft bes „Homeo", ja bies

unübertreffliche ZITeifterroerf oor ben 2Tfartoroeplagiaten ber

„IDtberfpenftigen" unb oen mannigfachen Unebenheiten von

„Bicfyarb II." gefdjaffen, ift ber (5ipfet bes Unerlaubten.

XPann rourbe Denn „Bomeo" pubÜ3iert? \59? unb \599*

hiermit ift bas richtige Datum gegeben: gefcfyrieben \5ty6,

oielleid)t am (Drt ber fjanblung felber. Die 3a^re \5ty6
—{600

finb bie probuftioften in Sfyafesfpeares Caufbarm nad\ bis*

fyeriger 21nnafyme, roir fügen fyin3u „Homeo" unb „Oebes^

mür? umfonft", bas fid}er erft \59<5 ober 9? entftanb, roeit 9&
gebrueft, roie ber 98 gebrückte „Bicfyarb II." tyl entftanben

ift. (8eroi§, biefe elegante Komöbie mit ber prächtigen SÜ33e

oes Birond]arafters blatte ein Knabe von {$ 3<*fyt^rc niemals

fd]affen fonnen, unb roäre er bas größte (Senie, boer? ^>as

törichte Datum \590 laffen roir als jeber €rroägung unroürbig

fallen. Denn abgefefyen von früher erroärmten (Srünben roirb

jeber Citeraturfenner, roas burcfyaus nid]t basfelbe rote pfyilo^

löge beöcutet, über ^>en Einfall lachen, oafc bte elegantefte

aller Sfyafefpearefomöbien juft bie erfte Arbeit fei, bie er

jemals fd]rieb. Dod\ fcfyon Ciecf pla3iert fie auf \595, roas aber

aud) nod] oerfrüfyt erfd]eint. Denn bie Kenntnis bes Cupibo
bilbes (fiefye früher) lägt fid] nur nad\ Befud] von VTiantna

(1596) oorausfet^en unb 3roar nur bei Hutlanb. 21u§erbem

roirb aber Slorio als ^olofernes porträtiert unb burd) biefe

Karrüatur bafür beftraft, bafa er über bie Königsbramen ge*

fpottet fabelt foll, bie aber oor \5ty7 überhaupt nid]t erfd]ienen

!

IDenn aber 5torio ein 3ntimus Bacons roar, roie f'ommt es

bann, oa§ er bie Dramen feines 5^unbes oerfpottete? ^tfya,

alfo roußte aud] er burcfyaus nichts oon Bacons Did^tertum?

Unb roie foll ber (Hutlanb natürlid] roobjbefannte) (5ünftling

Soutfyamptons roofyt bem Stratforber Dagabunben \d\on vov

\590 begannt geroefen fein! (D ^eilige Cogü, roieoiel Der=

bred^en begebt man in beinern Hamen!
IPas bleibt alfo oon ber fogenannten erften Periobe Sfyafa*

fpeares \590—

9

5 übrig? Der 3roeifelfyafte „fjeinrid] VI.
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\. Ceti" 92, tue flehten <£pen „Venus unb ^Ibonis", „Cucretia"

93, „2ln5ronicus", „Komöbie 6er 3i*ungen", „IDtöerfpenftige"

94, „(Sentlemcn uon Derona" 95, lauter arbeiten von

mäßigem IDert nno gan3 jugendlichem <5epräge, bie ein junger

2TTenfcr> von \6—20 ^abiven u>afyrl}aftig red]t tx>ofyl fyert>or=

ftottern fonnte mit nod) fyalbgeläfymter <§unge, bie hingegen

eines großen Dichters (unb roelcfyes Z>id]ters!) im reifen 21lter

r»on 26—30 ^afyten (SfyacFsper) gan3 untcürbtg tt>ären, voU

lenbs bes nod\ älteren unb reiferen 'Sacon. (Von ber Coli*

f}äuslerei, V>. t\abe vov fold] unreifen probuften bie immerhin

fragmentarifd] genialen €r3eugniffe Zfiaxlowes perfaßt, gan3

3U fd]tr>eigen.) Hun fyat man aber bie früheren falfcfyen T>aten

offenbar nicfyt $wed[os gefammelt, fonbern ein fyübfd]es 23ün*

Sei von 3ugenbroer?en mit „Homeo" als Kern besfyalb 3U*

fammengefdmürt, toeil es 3U feltfam fcfyien, Sfyafefpeare (b. %
ber Stratforber) b\abe erft \596 tsirflid] 3U fcfyaffen begonnen

im Filter r>on 32 ^afycen unb oann gleich fotcfye Hiefenmaffe

von (Senialitäten bis \600 geboren. T>er IDunfd] rr»ar Dater

bes (Sebanfens bei jener Konftruftion einer „3ugenbperiobe",

bie einen annäfyernben Übergang 3ur 2Tceifterfd]aft bilben follte.

IDas roürbe bas (Ergebnis fein, wenn Sfyacfsper ober

23acon erft fo fpät ifyre fd|öpferifd]e Kraft betätigten? T>er

größte poetifcfye (5enius aller <§eiten fyätte banad) nief^t bie

geringfte probe feiner (5röße in ber sollen (Stut ber 3u9en^

unb beften ZTTannesjafyre geboten, in einem Filter (32—36

3afyre), wo d5oetfye, Byron, Schiller, ZTTuffet, fjeine, Burns,

Shelley unb r>iele anbre bie Citeratur längft burd] einen Ceil

ifyrer beften Ceiftungen bereichert Ratten! 3n voller ^uqenb*

blute tpäre er ein Z>id^ter britten Hanges geu?efen, nod^ lange

nidit einem ZTiavlowe ebenbürtig, t>oll von unoriginaler Tlad}*

afymung, bagegen Blatte er fid] plöt$lidi über Xiadit 3U einem

Didier allererften Hanges („fjamlet") umgemanbelt. Diefe

pfyd)ologifd]e unb äftfyetifd]e Unmöglidifeit bietet eine innere

<£piben3 Don entfd]eibenber Bebeutung gegen bie

Stratforb* unb Baconmytfye unb für bie Hutlanb*

tfyeorie. £>enn fobalb w'vc Hutlanb als oen Dichter ernennen,

flärt \id\ biefe Komöbie ber 3n:ungen txmnbcrbar. Dann bleibt

nichts Derbäd]tiges mefyr an ber natürlid^en (£nhr>icflung, oafo
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ein unerfahrener Knabe unb angefyenber 3un9^n9 im puber=

tätsatter von \6—$ 3<*fyren unreife (5elperfud]e mad}t (fcfyon

In'er mit einigem 21ufftieg 3um Beffern, benn bas Deronefer

5reunbfd]aftsbrama ift ein bedeutender 5ortfd]ritt), aber ge*

roattig roäd^ft burd] <£influ§ von Beifen, IDiffen, £eibenfd]aft

grabe in bem geitpunft, wo pfyyfifcries unb pfyd]ifd]es V0ad\s*

tum nad] oben brängt, unb \o als 20 jäfyriger ber geniale Sd\öv-

fer von „Bomeo", „Bicfyarb III. " roirb, eine natürliche (£r=

pfofion bes ringenben (Benins unter organifd}em Beifen ber

BTannfyeit. 2Han muft lächeln über oen 2Juffd]rei ber brauen

Büdierroürmer, oa% \old\e 5rüfyreife bas größte Haturrounbcr

roäre. 2lbgefefyen r>om früher (Sefagten über bie 5rüfyreife ber

Benaiffance, roie oenn aud] bie riefige 5^uditbarfeit bes Griten

\596

—

\600 burd^aus nid]t abfticfyt r>on ben \00 Stücfen Copes

unb 70 Calberons (aud) bie gried]ifd]en Dramatiker bvad\ten

es auf älmlicrje <5afylen), roar benn Sfyafefpeare nicfyt fdjon

an unb für fid) ein IDunber? (£ine nette 5d]ä^ung ifyres an*

gebeteten 3oois, wenn fie mit (Sinroänben fommen, bie fyöcrjftens

für ifyre eigene ZITittelmägigfeit in Sva$e fämen! 3<*! liebe

Philologen, bies ift eben roafyres fd)öpferifd]es (Senie in feiner

ootlfommenften Derroirflid)ung, n>or>on fid] eure Sdmlroeis*

fyeit nid]ts träumen lägt: ein BTeifterftücf ber ZTatur, bie Krone

ber Unioerfalitär, oergtid]en mit bem rou^igen Sozialismus

unfrer Cage, ber üppig überquellenbe <8eift ber Henaiffance

in Sfyafefpeare unb Cionarbo oa Vinci. Uno wenn ^eine fein

beftes (ßebid]t „bie beiben (Srenabiere" mit \8, Sdjiller bie

„Bäuber" mit 20 3a^n fd^rieb, roarum follte ein uner*

meßtid) (größerer nicfyt „Bomeo" mit 20 3afy^rc gefcfyaffen

biaben? 3m Gegenteil, grabe bies roäre bas genaue 2llter,

bas ein pfyd^ologe für bie ^äln'gfeit roäfjten roürbe, bie

rjerrlidifte Ciebestragöbie 3U fdiaffen, einen Sfyafefpeare babei

oorausgefefet.

Xlun gelten aber aud] alle übrigen (Senietaten bis \600

gan3 beutlid] r>on einem fyeroifd^jooialen jungen BTanne aus,

erleuchtet oom 3toeiten (ßeficfyt bes (Senius, ood] nod] feines*

weqs geleitet von polier Cebenscrfafyrung, roie fie Bacon im

2Uter r»on 37—^0 3<^^en 3U <8ebote ftanb, oon bem Strat*

forber (S5efd]äftsmann gan3 3U fd^roeigen, unb roie fie fpäter



— 158 —

in ben 2TTannl}eitsrDerfen Sr^afefpeares fo geroaltig fyerr>or*

tritt. 2lud\ „^amlet" ift, genau ftubiert, bas IDerf eines gren*

jenlos genialen, aber jungen ZHannes, es ift ber byronifcfye

IDeltfd]mer3 ber ^uqenb, nicfyt bes leibgeftäfylten abgeklärten

roie in Vfiacbetli unb Cear. Selbft bie Sonette atmen größten*

teils bie £eibenfd)aft eines jungen ^oealtften, ber nod\ mit

jugenblicfyen 3Mufionen ringt. IDir tonnten einen befonberen

<£ffay über bies Cfyema fcfyreiben, hoffen aber, ba§ biefe 2Din!e

genügen. —
So ift benn eine fefte Kette innerer unb äußerer £t)iben3

gefdnniebet, bafa alle nötigen Derfyältniffe unb <£igenfd]aften

fiel} einjig in Hutlanb 3ufammenfd)ließen. Den Zlebeivaud}

bumpfiger Kontrocerfen 3erftreuenb, taud)t erneut bas Heu*

lanb bes rca^ren Sfyafefpearereicfyes fyell in ber Sonne logifcfyer

Ceud]tfraft empor. Dod\ nod] einmal muffen rr>tr unfern ffl\§

fcfyärfen gegen bie letjte IDaffe unfrer <8egner : Hatürlidi feine

Catfad^en — oenn fie, bie nad\ <Lat\ad]en unb Dofumenten

fd^reien, fyaben ja felber feine, bafür aber aud] feinen ge*

funben ZTTenfcrjenDerftanb, feine Kritif unb Cogif — , nur

eine läppifcfye Dorfpiegelung, ba§ ber Hutlanb, ben vo'vc an*

geblicb fennen, am roenigften einem Sfyafefpeare glid]e. Weid\

ein unroürbiger 2T(enfcrj! 3m reifen 21lter von \2 3al^ren

fcrjreibt er an bie ZHama eine Befd^roerbe, ba% er aus feinen

Kleibern fyerausroadife. pfui, roir müßten vom 2lutor bes

„Cear" minbeftens erroarten, bafa er als Kinb mit einem ge=

fyaltpollen ZHonolog über bes Cebens fur3es Scfyaufpiel bie

ftaunenbe ZITutter beglücfte! (Byron 3. B. fcrjrieb bamals über

fein pony unb (5oetfye roafyrfcfyeinlid} über Kud^en.) 7)od}

felbft ein föftlidier ,Beobad]ter' (0bferr>er) biefer (Sattung im

„©bferüer" muß bie peinlidK £nttäufd}ung befennen, bafa ber

Brief biefes fnabenl^aften Unaben über feinen gnäbigen (Smp-

fang bei ber Königin t|öflid] unb gentlemanlike fei. <£r ift

fogar mefyr, b}öd}ft intelligent unb roürber>o!I, fefyr über feine

3afyre. ^>et$t fommt Dorcben mit feinem ^tbfd^eu t>or bem bei*

nafye aus (Eambribge relegierten Stubenten. (£in *£os, bas

er mit Byron teilt!) Z>er imaginäre IDilbbieb von Stratforb

ift mefyr nad] Dorobens (Sefd^macF. T>er Brief bes jungen <£arl,

toorin er feine fummerrolle ZTCutter roegen feiner 2lusfd)rei=
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hingen um Der3eilmng bittet, nimmt erneut fefyr für ilm ein,

uneber gemeffen unb roürbig. £}ier enbet bie bofumentäre Serie

bis ju einem ergreifenben £3rief aus ber (Sefangenfcfyaft an

feinen (Dnhl, roorin er feine Heue etroas übertreibt. Weid\e

Sd\anbe ! (£in junger 2T(ann, 3U lebenslangem Kerfer unb Der=

luft aller (Slücrsgüter perurteilt, in fold] komfortablem unb

lujuriöfem flimatifdiem Kurort wie beut Coroer fein Ziehen

geniegenb, follte bod\ mefyr männliche $e\tiale\t befi^en. VOe\6c\e

Selbftentroürbigung, Heue aus3ubrücfen ! Das tpill ein Sfyafe^

fpeare fein! 3a natürlich, alle Ceute, befonbers bie genialen,

finb fo entfebjoffen ftanbfyaft, fie fyaben nie 21nroanblungen von

Sd\wädie, vov allem nid]t eines natürlichen pietätgefübjs für

einen per3a>eifelten (Dnfet, ben man burd] 21bfd}roören be^

ftrafter 3rrtümer tröften roill! Uno biefe Derfic^erung ift oben*

brein aufrichtig, rpie bie fpätere Umarbeitung r>on Hicfyarb IL

3eigt, ein Vorgang, ber bei Sfyadsper ober 23acon r>öllig un^

perftänbtid} tpäre, benn fie Ratten nid]t einen früheren i^oerp

perrat 3U bereuen. Uno bas tabeln tcobj allen Ernftes Hut=

lanbs roeife Angreifer? Dod\ fie fyaben nod] einen vergifteten

Pfeil im Köcher: feine unglücflidje <£l}e. IDas roiffen rotr

bapon? T>ovoben fcfyeut fid] nicr/t, 3tPeibentige IDinfe über

moralifcfye ober pfyvfifcfye Deformität aus3uftreuen : „X>ie I^eirat

Blatte nie ftattfinben fotfen", rpie 3^nfon, 23eaumont, 5fetd}er

mit pager Perfioie anbeuten. IDas foll bas nun bebeuten?

Seltfam genug, ba§ jene ^^ücfyigung perperfer Heigung be=

3Üglid] ber Sonette mit biefer 2lnfpielung 3ufammenfiete : felbft

bjer tpürbe alfo Hutlanb ba3u paffen! Dodi roir perfcfymäfyen

ja biefe Profanierung, nad)bem toir oen fymbolifdien Sinn ber

Sonette entbeeften. 0ber roas fonft tpollen jene brei Citeraten

anbeuten? Beroeife gibts natürlid) nicr?t unb roafyrfdieinlid]

ift bie Quelle ber gan3en Dermutung nur bie, bafa Hutlanb

feine Kinber blatte, roafyrlid] eine finbifcfye Doreiligleit. 23cau=

mont freitid] jammert in feiner Plegie auf £aby Hutlanb offen,

bie &\e fei für fie „ein Saframent bes (Elenbs" geroefen.

IDarum? (£r entfcfyleiert es mit feiner Silbe. 3eber 'Erfahrene

tpeif aber, öaf es gan3 unmöglich ift für ^ernftcfyenbe, bas 3^^cre

eines (Erlebens 3U beurteilen. Die Weit fiefyt nur ben Sd]ein:

tötlid^er <5roift permummt fid^ in Selbftbefyerrfcrmng, ipäfyrenb
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gelegentlicher gern! r>or andren gteid] 3U oauernbem Unfrieden

aufgebaufd]t roirb. 3a / ™att fyat fd]on erlebt, ba§ bie 3ärt=

lid]fte (£B|e burd] fd]abenfrol]es 2Tci§oerfteE]en ober reine £r*

finbung bes Übelroollens oerbäd]tigt roirb. IDenn roir alfo

biefen gan3 beroeislofen, leeren Derbäd]tigungen überhaupt

einen ZTennroert beimeffen, fernliegen roir baraus etroa, ba§ bas

paar mit ernften büftern (8efid]tern umherging unb fo ein ge-

heimes r?äuslid]es Drama 3U verraten fcfyen, roorauf bann bie

<§ufd]auer mit üblicher £eid]tigfeit fid] irgenb eine Schauer*

mär aus ben 5tngem fogen, oielleid]t genährt burd] Dienft*

botenflatfd] übet bie Kinberlofigfeit bes fyofyen paars. Dod]

biefe IDinfe „roir könnten, roenn roir roollten", bie fjamlet fo

oerabfd]eute, fd]einen obenbrein nid]t oon bloßer lüfterner Iteu*

gier, fonbern von 5^tnbfeligfeit infpiriert. £]ier liegt bes pu*

bels Kern.

3onfon er3äl]lt nämlid] (Unterhaltungen mit Drummonb)
empört, baß Caby Hutlanb ilm 3ur Cafel einlub, ZTTylorb aber

ba3u fam unb it^r oorroarf, fie labe immer poeten als (Säfte

ein. Zlatürlid] fragt man uns nun fyöbmifd]: lag es in Hut*

lanbs Derfyeimlicrmngsplan, Derad]tung für poeten aus3u*

brücfen? 3™oem roir biefe 5^age fd]lanftr>eg bejahen, ftellen

roir gleid] feft, ba§ ^>on\on fo fid] felbft einer feinbfeligen (Se*

finnung überführt unb feine 5^eunbe Beaumont*5letd]er äugen*

fd]einlid] äbmlid] empfanben. 5inb bas nun unparteiliche beu-

gen, um eine Klage gegen Hutlanbs Cfyarafter barauf 3U grün*

ben? Die 5ortfefeung ber (£r3äl]lung ift nodi feltfamer. £aby

Hutlanb l]abe an 3onfon barüber gefd]rieben unb er antroortete,

bod] 5r. Corbfcrjaft unterfd]lug ben Brief unb man l]örte nichts

merjr baoon. Hun, bie d5efd]id]te von unterfd]lagenen Briefen

fennen roir ja; fo lange feine ejaften Beroeife oorliegen, ift

bies meift nur Behauptung ber Gegenpartei, roenn ibjr biefe

Uerfion bequem ift. T)od\ bie Zfiät 3eigt eins: bafa ber (£arl

eine geroiffe 2lnimofität gegen 3on fon liegte, roenigftens beffen

2lnroefenl]eit an feiner eigenen Cafel nid]t roünfd]te unb Sorge

trug, 3onf°n unb oielleid]t anbre Poeten, bie feine 5r<*u um
fid] oerfammeln roollte, fern3ul]alten.

Die unfre Cfyeorie angreifen, laffen fid] nie träumen, bafa

ifyre <£m* unb 2Intoürfe uns immer nur ftärfen. Denn Hut*
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lanbs Betragen im Sinne ber 3onfonfd]en (£r3äl]lung tcmrbe

aufs I^aar bem entfpred]en, a>as tr>ir als feine mutmaßliche

Caftif belmfs Derl]ütlen feiner Did]teribentität uns ausbenfen

müßten. Seine fogenannte £>erad]tung für poeten besteht fid]

freilid] l]ier nur auf 3°rcfon felber, unb baß er fie raufy unb

grob ausbrüdte, bafür fyaben mir nur bie 2lnbeutung biefes

eiteln beleibigten Citeraten, ber offenbar einen fjaßinftinft gegen

oen geheimnisvollen Corb näbjrte. Konnte biefer aber einem

21ntagoniften freunblid] gefinnt fein, ber fo oft Sfyafe—fpeare

angriff unb auf jebe angebliche Sd\wäd\e feftnagelte? 2Iber

felbft wenn Builanb's umrnrfd]e Gattung gegenüber bem Be=

ftreben feiner 5rau, fiel] einen literarifd]en Salon 3U grünben,

ins allgemeine fid] ausbebmte, tpürbe bies genau 3U feiner

Cage paffen. (£r mußte naturgemäß fid] fyüten, Citeraten bei

fiel) r>erfel]ren 3U laffen, bie am leid]teften ifym auf bie Spur

fommen tonnten. Daß er hierbei bie (Sre^en guter Sitte

überfd]ritten I]aben follte, toie ber erbitterte 3on f
on un5

glauben mad^en möd)te, ift aber gan3 untr>al]rfd]einlid]. £>id]ter

tourben bamals fyod] genug qeaäc\tet unb fein Corb tr>ürbe bie

(5aftfreunbfd]aft vornehmer fjäufer grabe hierin entehrt fyaben.

£)ies toäre il]tn um fo übler bekommen, als es bie 217obe ber

c£Iifab etl^tntfdien d5efellfd]aft verlebte, wo Bilbung unb Cite^

ratur mit 3um gefellfcl]aftlid]en 2lnftanb gehörten. Dod\ bei

Butlanb, bem Stubenten r>on pabua, bem vertrauten 5reunb

ber Kunftpatrone <£ffe£ unb Soutfyampton, bem nafyen V>e*

fannten von 'Bacon, müßte fold]es Derfyalten uns nod\ piel

lebhafter in ^rftaunen fe^en unb erfd]eint als unbegreiflid]

fofort r>erbäd]tig. profeffor Sarra3in gab (in einer <§ufd]rift

an oen „Stanbavo") $u, bafc Hutlanb wofy „manchmal" ins

Cl]eater ging: feltfamer ZTTangel an <Srünb{id]feir, oenn voxv

fafyen, ba^ er nid]t manchmal, fonbern im 3al|re \600 tägtidj

bies tat. (Er u>äre alfo felbft nad] bem, teas toir autfyentifd]

toiffen, ber Cet$te, von bem <Seringfd]ätmng bramatifdier

Tutoren erwartet roerben tonnte. Wh follten nad] feinen

fonftigen gtoeibeutigfeiten unb lDiberfprüd]en eigentlid] 3°n#

fons £Dat]rl]aftigfeit mißtrauen; mag aber in ber £}auptfad]e

feine €r3äl]lung wabjc fein, fo fann nur ein gebieterifd]es

VCiotiv Butlanbs Haltung beftimmt l]aben unb bies Bätfei löft

öleibtreu, Sbafefpeare. 11
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ftcfy wieget nur burd] unfre Cfyeorie. T>ie gefährliche 3ntimttät

Don Oteraten, burd? feine 5**m in fein prtoatleben einbringend

mußte er mit allen ZHitteln 3U r>erfyüten fucfyen. Sein bemon*

ftratir>es unb oftentatfoes auftreten in biefer ^infid]t lann

fd]led]terbings nur als £>ecfung eines geheimen ^roecfes t>er*

ftanben roerben unb nur im Cicfyte unfrer Cfyeorie ift ein folcfyer

§wed erlennbar.

5arra3in meint fpöttifd], Hutlanb muffe alfo alle IDelt

im T>unlel gelaffen fydben, „aud? feine eigene 5^au". tDofyer

roeiß er bas? Hatürlid} liegt md)t ber Schatten eines 23e*

toeifes für biefe lüfyne Behauptung r»or. Dod\ unfre (Segner

finb immer ftar! im Permuten unb Behaupten, roäfyrenb fie

gleichzeitig bie £atfäd}lid]leiten von „circumstantial evidence"

in unfrer Cogil für bloße Behauptungen ausgeben. Denn
ilmen gilt nur irgenbein gebrücktes geugnis ober ein fyanb*

fd]riftlid]es, fei es nodi fo pague unb unlogifd}. T>iefe un=-

fd]ulbigen Philologen roerben von 3roei fijen ^}been befyerrfdjt

:

oafo jebes geugnis folcfyer 21rt roafyr fein muffe unb oa§ jeber

ZHenfd} t>erpffidjtet fei, ^eugniffe über feine (Sefyeimniffe 3U

fynterlaffen. Sfyerloc! £}olmes roürbe ilmen aufllären, bafo

jebes Zeugnis an unb für fiel? überhaupt nod\ leinen tüert

fyat, fonbern nur unterm prüfftein ber Cogil, unb bafc nie*

manb, ber ein gefährliches (Sefyeimnis birgt, es ausplaubert.

Unfre VTlettiobe ift bafyer bie umgelefyrte. £Dir r>erroerfen

alles gebrückte unb gefcfyrtebene <3eug als bunlle Crabition,

fo lange es nid]t einfad] tLat\ad\en feftftellt unb fo lange es

irgenbroie mit ber Cogif in IDiberfprud] gerät. IDir glauben

nicfyt an IDunber roie bie Sr|acrspermvtfye, rcir galten bas

Unmögliche roie bie 'Baconleqenbe rufyig für bas Unmögliche.

XDir folgen ber I^ume'fcfyen IPafyrfdieinlidileitslefyre. €ine lo*

gi\d\e Kombination von circumstantial evidence ift uns

llarer, als bas <Sefd?natter von „\0000 (5änfen" (UTacbetbO

•gebrückten Klatfd]es.

£>ie 3roei einigen lleinen Catfacfyen, bie uns fonft über*

liefert finb, ba% Caby Hutlanb einem Citeraten eine Heine Summe
fd]en!en burfte unb bafc Boger eine Kopie von Sibneys „21r*

cabia" t>or feiner Beirat mit ber Sibnevtod]ter laufte — roafyr^

fdieinlid] als loftbar gebunbenes (Sefdienf — ,
3eigen geroiß
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leine Abneigung gegen Oteratur. Das foll ein Argument fein,

oaß Huttanb n\d\t mal ein StücFcfyen literarifd]er Profa unter

feinem Hamen hinterließ? ja, ein Argument für unfre

(Efyeorie unb bie unlogifcfye Derblenbung ber (Begner, bie btes

2Iuslöfd]en aller litrarifdjen Spuren Hutlanbs als Crumpf*

farte benutzen möchten. (Erftlicfy follten fie bann nad\ gleicher

ZHetfyobe fcfyließen, ba§ Soutfyampton, ber gleichfalls nichts

Citerarifd]es hinterließ, unmöglich Sfyafefpears Bufenfreunb

<jeir>efen fein tonne ! Qody bies Derumnbert uns nid]t fo fcE^r,

roenn rt>ir Soutfyamptons immer tpeltlicfy tätiges, mit Kriege

nnb Ciebesabenteuern nnb politifcfyen 2T(ad)tintriguen ange*

fülltes T>afein betvad\ten. hiergegen gab Hutlanbs feit \60$

3urücfge5ogenes £eben ifym reiche ZTTuße für pripatarbeiten

unb Stubien, bie fcfyon fein Vethfyv mit Bacon ifym nahelegte,

unb es erfcfyeint als gerabe3u unnatürlich, baß ein 2T(ann von

fold]er (Erfahrung, ber finge Stubent von f)abua, nie bie

5eber angefet$t \\aben follte. £>ie IDafyrfyeit ift aber, ba% tpir

eben abfolut nichts bavon txnffen, benn ber ZHangel an ge=

brucftem unb fyanbfdirtftlidiem 2TCaterial perfagt läcfyerlid] als

Argument, fjat etwa nid]t ber große Branb von Conbon unter

Karl IL un3äfylige Dokumente 3erftört? Hun fyat man freiließ

£er fyiftorifcfyen Kommiffion ein paar £>ofumente aus bem 2lvd\iv

von Belpoir Caftle ausgeliefert, bodi bafa bies ofyne jebe Kon*

fequen3 für ote u?irllid]en Überbleibfel ber Hutlanb^SErinne*

rungen fei, erlennt man burefy bie einfache Catfacfye, ba§ xvxv

babet nichts über Caby Hutlanb erfahren, bie felbft Dotpben

als „eine Perfon pon (8enie" nad\ bem Urteil flaffifcfyer geu*

gen (ftefye früher) anerkennen muß. Sein fpöttifcfy gemeinter

<§ufa^, fie b,abe tpofyl efyer 2lnfprud] als ifyr (8atte auf SfyaÜe*

fpearifd]e Ceiftungen, mag unbetpußt bie XDafyrfyeit ftreifen.

Da aber ifyre literartfcfye perfönlid]!eit ein unbeftrittenes $af*

tum unb gleicfytpobj für immer ausgelöfd]t bleibt mit be3ug

auf eigene ßvoben, fo müßte man ifyrem (Satten in gleichem 5all

bod\ minbeftens bas benefit ot the doubt (bie IDofyttat bes

gtpeifels) gönnen. IDir finben tnelmefyr bies völlige Scfytpeigen

von X>ofumenten unb Crabitionen über Hutlanbs literarifcfye

Neigungen fyödift myfteriös unb ominös unb tonnen logifcfyer*

tpeife nur bie <£rllärung finben, ba^ alle Spuren von Corb

11*
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unb £aby Hutlanb's (Seift abftd]t(td) mit peinlicher Sorg*

f alt oerrotferft worden finb.

Das angebliche ober roafyre Unglücf tfyrer <£l}e, gefrönt

burd] gemeinfamen ILob bes erlauchten paares, bleibt gleid}*

falls (Sefyeimnis. Erinnern roir uns an früher 5^ftgeftelltes.

(Db Hoger unb Caby Sibney beibe burd] fd)laues €infäbeln

ib/rer näcfyften Umgebung (<£ffer, Soutfyampton) roie in „Diel

Cärm um nichts" oon ifyrer Abneigung gegen (SEfye furiert

rourben, roiffen roir nid]t, bod] ift es roafyrfdieinlid}. Denn
jebenfalls ftefyt feft, oafa Hoger nad\ anfänglichem IDiberftreben

fie heiratete. Diefe Did]tertod]ter unb Dichterin mochte fid}

roofyl als 2T(ufe füllen, beren perfonififation in ben „Sonetten"

5ymbolifd]es unb perfönlid)es mtfcrjr. Was wate alfo roafyr*

fd]einlid]er, als bafa bies geheime IDerben fid} auf bie (Satttn

felber be3ieb
t
t, ba nur bei ifyr bie unoeränberte Stellung bes

Sonettbid]ters in fo langem Zeitraum fid) erflärt? Sobaib

man ben ^}nfyait Wort für XDort burermimmt, beeft fid] fyier

alles. Diefer unoeränbert traurige, 3Ürnenbe, beleibigte unb

beleibigenbe IDerber ift bauernb an bie Spröbe gefeffelt, orme

fie roirflid] 3U befi^en. Das ift feine geroörmlid]e Ciebe, roeldier

bie eigene (Sattin als Symbol ber ZITufe erfd)eint, roie nur im

5al(e biefer außerorbentlid)en Dame oerftänblid}. So entrollt

fid} eine unglückliche <£l]e 3roei ftol3er Staturen, bie fid] nid]t

oerftefyen roollen. IDarum? Das Scfyroeigen ber £rabition

über bies „Saframent bes (SElenbs", fid] mit oaguer Derleum*

bung abfinbenb, tritt um fo greller fyeroor angefid]ts bes er*

ftaunlidjen Doppcltobs. „Lest if I die I leave my love aloiie

Dod} fie roollte ntcfyt allein bleiben, fie eilte irjm nad} in bie

(Sruft, roo ber ^eilige rtame bis fyeut begraben liegt, ber \\n*

perfönlicfye Sfyar^fpeare fein eigenes IHonumcnt.

fjat ifyr poetifd^es 3ngenium it^n roirflid] nid}t entbeeft

unb roas liegt bem ^fyeunglücf jugrunbe? Rogers' 2lb*

neigung gegen Beirat mag oiel tiefere (Srünbe gehabt fyaben,

als jene, bie man aus böswilligen 2Jnbeutungen abnehmen foll.

Die Dertrautfyeit bes «gfyelebens mochte er für fein (Sebjeimnis

fürd^ten, bas er unter feinen Umftänben oerraten roollte. (Ein

fold]es (Senieungefyeuer lebt nur für fein IDerf unb fd}on

bies Beifeiteleben mußte eine ftol3e 5rau argroöbmifd] mad}en
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unb hänfen. ^lujgerbem mag bies jFjausfyalt^efyeimnis, bas

fiatt eines (Segenarguments für oulgäre (Semüter uns efyer

ein Ceitpunft unfrer Dinination fein muft, eine Iompli3ierte

unb bod\ einfache Hebenurfacfye gehabt fyaben. Wk fyahen es

in unfrer Cragifomöbie „ber VOafye Srjafefpeare" befcfyrieben

:

fie r>oll jugenbfcfyöner Begeiferung unb fyocfyfliegenben ^}beenf

er notgedrungen füfyl in fid} 3urücfge3ogen, tr>omöglid| bei

(Selegenfyeit poeten unb Poefie Derfpottenb, eine eiferne VTiaste

als ftummes Difier t>or bem (Drafelmunbe tragenb, aber oben*

brein toeiblidje ($iferfud}t erregenb burd] feinen 5^unbfd}afts*

fult, tr»ie er in Hutlanbs Heben unb Sfyafefpeares IDerfen

ftdj fo innig entfpricfyt. Das tpäre fcfyon gan3 allein ein r>er*

ftänblicfyer (Srunb für eine unglückliche (gfye. Da ifyr eigener

Bruber auf feiten ber Königin \tanb
e
mag fie Hutlanbs Selbft*

opfern für <£ffe£ unb Soutfyampton mit unperfönlidiem (Sroll

erfüllt fyaben, sumal fie ja felbft bann Hutlanbs Unglücf mit*

3ubulben fyatte.

Qod) gleichzeitig muffen u>ir fragen: nxtrum heiratete

er grabe bie Dichterin unb Didjtertocfyter, wenn er fon>ofyl bem

heiraten als ber Citeratur abgeneigt, toie ber gute 3onfon

uns t)orfd]u>inbelt?! Unb tr>arum heiratete fie, bie tnelgefeierte

große Dame, (Sro§nid]te von Ceicefter, Stieftochter von <£ffej,

fd]on als Codjter bes Zlationalfyelben Stbney am £)ofe befonbers

geehrt, ben jungen unbefannten €arl, wenn er laut pfyantafte

unfrer (Segner ein unbekannter 2TCenfdi roar, obfcfyon i^r ficfyer

bie Wafy unter ben ^öd]ften unb <£infhinreichten offenftanb?

IDir mögen bem 5raueninftinft fcfyon trauen, bafa er im (Segen*

teil ein fyöcfyft ungetoölmlidies IDefen fyatte, bas ifyr 3ntereffe
feffelte. (IDafyrfdieinlicfy ein fogenannter byroniferjer <£l}arafter,

freiließ feljr unäEmlicfy bem lächerlichen Phantom eines rufyi*

gen, Reitern <Sefd]äftsfunftlers, roie ifyn als 3beal olympifd^er

(Dbjeftirntät bie äftfyetitpfyilifter fid? als Sfyafefpeare ausbadi*

tcn.) ?>enn bie gan3e Darftellung eines unbebeutenben unb

fogar unteürbigen Hutlanb, ben unfre (Segner aus ifyren r>or*

urteilsüollen (Sloffen erfinben, ift nur ein fyofyles (Beruft r>on

2Ttißgunft unb Parteilichkeit. <£s fdjeint fogar bie Crabition

bireft 3U betonen, ba% er in ber 3u9^"b als fyodiintelligenter

unb ehrenhafter 2T(enfd] galt, t>on bem man fid) r>iel per*
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fprad). Die geriffene Königin pflegte 2lus3eicrmungen unb

Erntet* nidjt ov)ne (Srunb 3U seriellen, bas Pertrauen von

<£ffe£ unb Soutfyampton wav feine billige (Sabe. <£s fcfyeint

pielmefyr fein 23ilb allmäbjid} nur besl)alb eingebunfelt unb

perblagt 3U fein, toeil er fpäter in feiner gurü<fge3ogenb
t
eit fo

gar nicfyt mefyr bte €rroartungen erfüllte, bie man auf fein

Steigen im Staatsbienft fet$te, ba bie ebenfo liebensroürbige

als ibiotifcfye Welt befanntlicb, nur äußeren (Erfolg als VCiafc

ftab ber Derbienfte nimmt. Dovoben ironifiert ferner, Hutlanb

fyabe fid) mal fo recfyt in ber Königsgunft fonnen bürfen, als

er ^}afob I. in 23elr>oir (Eaftle beroirtete. IDer fyat aber je

Serr>ilität barin gefefyen, ba§ ein reicfyer <£belmann feinem

Souperain, ber fid} meift felber einlabet, gaftlid]e teilten ex*

toeift! Von Zlutlanbs Derfyältnis 3U 2^ob roiffen roir nichts,

an beffen Staatsleitung nafym er nid]t teil. IDenn er 3a^ü

gefiel, ber ein Harr unb Sd]roäd}ling, aber minbeftens ein

feb^r gebilbeter 3^telleftueller roar, fo mujj er rcobj 3afobs

(5ele^rtengefd]macf befriebigt fyabm. Dod\ ber ftärlfte Beweis,

ba% bie flügften geitgenoffen, nämlid] (Elifabetfy unb ifyre ZTCini*

fter, pon ifym eine gan3 andere 2TTeinung blatten, als bie tau*

fcfyenben Cricfs unfrer (Segner fie vorbringen, bleibt ja eben

feine unerhört fyarte Beftrafung nad] ber äEffejrepolte, wo
man ilm gan3 perein3elt herausgriff, als ben gefäfyrlidiften

unb bebeutenbften ber (SEffeyrotte. (Sleicfoeitig leud]tet aber

lu'er fein ungetpölmlid]er (Sbelfinn in männlid) uneigennütziger

Eingebung fyerpor, bie gegen alle Cocfungen ber ifym voofyU

geneigten 2Tionard]in in unuxmbelbarer Creue bas Sdn'cffal

feiner 5^unbe teilte.

So bunfel bas £l}egefyetmnis bleibt, ift bas fofortige ZTacrp

fterben Caby Hutlanbs 3U auffällig, als bafa bjer ein Zufall

toalten fönnte, unb man unroilÜürlid] an bas fefyr feiten,

aber manchmal porfommenbe Sterben an gebrochenem fjer*

3en benten mu§, roenn nicfyt — was leiber nxifyrfd}einlid7er —
freiwilliges Starben aus gleichem (5runbe porliegt. IDären

jene Perleumbungen richtig, fyätte fie fid? bod\ freuen follen,

pon tfym erlöft 3U fein ! IDäre nid]t benfbar, bafa bie Dichterin

fein (ßefyeimnis teilte unb fogar, fo urmännlid) [onft ber <Se*

famtton ber IDerfe, bei einigen Stellen pon unenblid]er me'xb*
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lidjer <5artl}eit ifyre fyelfenbe §anb erfennbar roirb? Dag
eine folcrje 5r<*u einen folcfyen partner n\d\t überleben fann,

roäre begreiflid}. IDafyrfcrjetnltdier jebod], bafc fie fein Bätfei

erft im Cobe löfte, als es 3U fpät roar, unb in Der3tr>eiflung

über tt^re lange Cäufcrmng, ben größten aller ZHenfd]en r>er^

fannt 3U blähen, fid) ben Cob gab.

IDas bleibt von ber gan3en ftarren Sd]lad]treil}e Happ^

rtger (Gegenargumente, bie roiber uns serielle €itel?eit r>on

(Selefyrtenreputationen t>erfammelt fyat? 2lfd]e, Staub, nichts.

IDeber in Caufbarm noefy perfönlidjfeit Butlanbs, fo roeit roir

fie refonftruieren tonnen, roiberfpnd]t etroas unfrer {Lfyeorie.

(£r roar bann ein abnormer unb litt ^596

—

\600 an unge=

funber f}aft ber Dielfcfyreiberei? 2ld\ leiber ja, fein fiebere

fyafter 5d]affensbrang reußte nichts r>on jener olympifdien

£}eiter?eit unb Bufye, bie man aucr? (Soetkie angebietet h,at,

5auftens unfterblid] Ceil, ben 2TCyftifer unb tlfyeofopfyen, Untere

fcfylagenb, um fiel] an fein fd)led]tes UnterO^ mit bem l}eib=

nifd)en fjofenlat} unb ben (Sefyeimratsmanfcrjetten 3U flam*

mern, bas bem #ftfyetifp In'lifter fo mächtig imponiert. 2a
allerbings, unfer Sfyafefpeare ift ein anbrer, als ber Braoe,

bem man in IDeimar unb t>or bem Conboner ^tlfyambratfyeater

eine Statue fefcte, aber er ift bafür enblicr? ber paffenbe Schöpfer

pon ,,2T(acbetl}" unb „£ear". Die 2Tüttelmä§igfeit, ifyr aus*

getretenes Rotten Row ber Houtine entlang trottenb, follte fieb

enblid] bes gefd]roä^igen 2T(itrebens enthalten, wenn man
oen IDegen ber „abnormen" nadtqefyen roill.

Die Sfyacfsper=4T(Ytl}e roarb über3eugenb t>on ben Baco=

niern ftranguliert, bie Bacon *» Chimäre fiegreid) r»on ben

Stratforbiern. IDenn nun beibe Cöroen fiefy mit Kopf unb

3divoan$ aufgefreffen fyaben, roer bleibt auf bem plan? roas

ergab ber <3ufammenfto§ ocr alten Cfyeorien mit ber neuen,

als bie üerfyängnisDolle IDirfung, eine verlorene Sacfye noch

verlorener 3U machen? Die Derteibiger beiber betrügeriferjer

Ufurpatoren roenben natürlid] gegen ben ed^ten prätenbenten

ben Cifcfy um. 5tatt bie Unfcrmlb ifyrer Klienten barjutun,

r>erflagen fie ben Staatsanwalt als Störenfrieb unb fd]impfen

fein piaiboyer 5älfd|ung unb Betrug, roie fie es früher roed^

fettig mit Sfyacrsper unb Bacon madjten. IDenn fie beix>eifen
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roollen, fie feien nicfyt nur von eingebildeter Parteilichkeit ober

rafenber Itarrfyeit beeinflußt, fo muffen fie bie neue 5äfyrte

bod| roenigftens ifyrerfeits forgfam unter ben 5d]einroerfer

pfyilologifcr/en 2ifribie nehmen. Dodi bisher gab es nur por*

eingenommenes Poltern biefer Kreife. ZTTag fein, oafc Hut*

lanb roie Cara „ftarb unb gab fein geid]en", bafc bas 23elpoh>

2lxd\w lein über3eugenbes Beroeisftücf enthält. Dod\ roir be*

fennen polle Ungläubigleit, oa§ man bamals ber fyiftorifcrjen

Kommiffion alles porfyanbene 2T(aterial über £orb unb Caby

Hutlanb überlieferte. Wenn man bie Briefe bes 'Knaben

beroafyrte .— etroas ungeroölmlid], es roürbe anbeuten, ba%

man \d\on ben Knaben für ungeroöbinlid) bjelt — , roarum

bann bie gäfynenbe Cücfe in fpäterer ,§eit, als fyätte bie (Erbe

ben (£art perfcfylungen ? Die bjftorifch/e Kommiffion fyatte

natürlich? roenig 3ntereffe am Scbjcffal eines unberüfymten

Hutlanb unb preffierte mit ber Unterfucrjung nid]t roeiter, als

es bie I}öflid]feit ber Familie geftattet. Da mag pielleicr/t

etroas 3U Derbergen geroefen fein unb es rcurbe perborgen.

Das &\e* unb Cobesgefyeimnis fcfyließt r>ielleid]t unangenehme

€in3ell]eiten ein unb eine ftolse altariftolratifcrje Familie nnirbe

fcr/roerlid] ben Bufym eines Tltyxen erneuern roollen, wenn

bie (Entbecfung anbre (Entbecfungen nad] fid) söge, bie man
lieber in Hufye läßt. Dielleid}t roürben manche bie (Sfyre, ben

größten Did\tev probu3iert 3U fyaben, für 3U teuer galten, roenn

fie mit geroiffem ZHalelnauf ber ^miliene^re, roie befd)ränlte

Ceute fie perftefyen, erlauft roerben müßte, natürlich, ift bies

alles nur Dermutung, bod\ muffen roir bagegen protestieren,

baß folcfye Unterteilung bie pornefyme 5«niilie beleibige, benn

es roürbe gan3 bevx (befcfyeioenen 5tol3 unb ber ftolsen 23efd|eiben*

tie'it eines gefunben (Sefübjs entfpringen. Zafct bie Coten

rubren unb bie IDelt ifyren Sfyacfsper fyaben ! IDarum (Englanb

aufftören unb uns felbft basu burefy 2luferftelmng pergeffener

<8eifter! 3ab
l
rrmnberte gingen porüber unb roen fd]ert es fyeut,

tper Sfyalefpeare mar, fo lange roir feine IDerfe l]aben| Des

Coten iX>unfcfy foll gefyorfam befolgt roerben, er bleibe per*

fcr/ollen! — (5an3 begreiflich?, uns binben aber folch?e &ücf=

fid7ten nicbjt unb es roäre <£nalanbs Pflicht, aufs äußerfte bas

Unternehmen 3U unterftüfcen, uns eine eblere unb oerftänb*
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liefere Sfyafefpeare^Perfönlidifeit 311 ferjenfen, als bloße cfymä*

rifcfye Phantome. 3nfolgc unfrer Anregung, pielleid)t auf

unfer erneutes Drängen in ber „(Djforb Cimes" fyat bie

5amilie Hutlanb, rote nunmehr Kunbe tarn, Hacfyforfdiungen

in Belpoir begonnen. Der Marquis of Granby foll fd|on

früher geäußert fyaben, oafa ficfjer £id]t über bie Sfyafefpeare*

frage in oen papieren Hoger ^utlanbs 3U finben fein roürbe.

Sofort fanb fid] eine intime Korrefponben3 Hutlanbs mit Bacon

unb in Conbon lief bas (Serücr/t um, ein Brief Bacons fei rn'er

unterseidinet : ,,3Xad\ unferm (Sefpräd} pon letzter Wod\e 3l]r

neuer 5^eunb Sfyafefpeare." Der fjer3og von Hutlanb beuten*

tiert bies fo ausroeid|enb, oafa man permuten barf, oas $at*

tum laute nur etroas anbers: am <£nbe ifts Hutlanb felber,

ber fid} fo unter3eicrmet ! Seither fyat man nichts mefyr per=

nommen, t>ielleid]t roill man orme neue Beroeife bie tfEntfyüllung

nid]t preisgeben? 0ber follen fid] beibe als geheime Kom*
pagnons unb geiftige Reifer fyerausftellen, eine 5inna Hut*

lanb^Bacon?

2T(ögen olympifdie Blitze ber offi3iellen Sfyafefpeareprie*

fter, 3U bereu 21ugurengilbe roir nimmer uns auf3ufd]roingen

roagen, jetjt fyerniebe^uden ! So lange ber Speerfd]roinger

nid]t pou moberner pauper=poefie entthront, roirb unfer «groeef,

feine myftifcfye perfönlicfyfeit nod] größer 3U machen, fdnperlid?

befubelt roerben können. Denn was ift ber Zinsen eines neuen

S^alefpeare ? Das unerträgliche Dunfet 3U lichten, bas feine

perfönlid|feit unb hiermit bie richtige 21uffaffung feiner IDerfe

umgibt. Denn 3U roelcrjen ZTTißperftänbniffen bie Stratforb*

myrfye perleitet, 3eigt bie abfd]eulid]e Hexerei (Smerfons, oa^

Sfyafefpeare fid} 3U einem Dergnügungsfommiffar bes public

!ums fyerabgeroürbigt, fein (SefübJ für bie eigene IPürbe be*

feffen \\abc unb bafyer !ein ed]ter propfyet geroefen fei. Dod^

roenn biefer größte Dichter 3ugleid} ein fo großer (Etjarafter,

oa^ er allen perfönltd7en Bur^m abfd)roor, bamit fein irbifd^es

3ntereffe fid} in bie Unfterblid]feit feines IDerfes einbränge,

bann roerben (Smerfon unb aud] ^Lolftoi wofy eine etroas

fyörjere 2lnfid)t erhalten.

llnfre {Theorie ftößt bei allen an, bie nur ans IDort, nie

im (Seifte glaube, perlest 3U piele 3"tereffen. Der ZTTime
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tobt, weil er oen größten 2]Tenfd]en nid\t mefyr als Kollegen

anfpred|en uno fid] auf ilm berufen fann. Dev (Belehrte ärgert

fid], tr>eil er fo r>iel <3eit an Sdqatten r>erfd]u?enoet fyaben foll.

T>ie 2Tfaffen finb in IDaffen für ifyren Hlann aus bem Polfe.

<£m <£arl of Hutlanb als (Englanbs teuerfter Solm nnrb nie

Dolfstümlid? werben. Dod\ bas ftol$e <£nglanb follte nod}

ftol3er füllen, wenn ber myftifdie Hterlin ber poefie aud] ber

fto^efte (Efyarafter mar, 5er je öiefe fcfymutsige (£röe

fcfymücfte.

<£inen legten 2)old]ftoß fyaben toir nod\ aufgefpart bis sunt

Schluß. £>ie Baconier galten nämtid} nod\ einen 2lusfprud}

von (Sreen in Hefert>e, ber proteftierte : „<£ine geunffe perfon

von fyofyer Stellung, 3ur 3uriften3unft gehörig, tr>ill ifyre lite=

rarifd]en Probufte nid]t mit ifyrem Itamen beefen r>ermöge einer

geheimen 2lbmadmng (underhand brokery)". 2>as foll fjuv

roeis auf 'Sacon fein? Xlad) englifcfyer Sitte ift ein 2T(enfd|,

ber 3ur 3uriften3unft im tt>irHid]en Sinne gehört, immer

nur ein in (Sreysinn, bem 3uriftenr>iertel, 3mmatri!ulierter

((£ingefd]riebener). Selbftoerftänblid} paßt bies grabefo gut

3U Hutlanb, bem cand jur von Pabua unb (Sreysinn. Uno

wie fonnte (Sreen wobj, bamals Bacon, einen armen Ceufel

t)on Baronetsrang olme jebe Stellung, als eine Perfon von

fyofyem Hange be3eidmen, roorunter man in (£nglanb ftets

bie £orbfd]aft perftefyt? £>iefer „ausgebilbete 3urift", teie

£orb penjance in feinem Baconierbudj als Cfyarafteriftifum

Sfyafe^fpeares \tyi nennt, ber gleichseitig ein fyofyer Corb rr>ar,

eine Derbinbung 3tr>ei inkongruenter T>inge, bie natürlich auf*

fallen mußten unb besfyalb folcfyen 5inger3eig fyerausforberten,

fönnte natürlich nur Hutlanb fein unb fein anberer. So blatten

roir bemt fyier enblid] eine gan3 beftimmte Äußerung, wenn

nur nid^t (Sreen fd]on \592 geftorben tsäre, u?o oenn freilid}

es aud^ nid^t auf Hutlanb be3ogen tr>erben fönnte. <£nttr>eber

whb bas <§itat fälfd|lid] (Sreen sugefcfyrieben ober es ift fpäter

in feine Schriften In'neingefdimuggelt, etwa von Hafl], ber ja

aud) gefagt fyaben foll: „Der 2lutor Don fjamlet rcar ein

3urift". (Sefefct nun aber oen 5<*ll, (Sreen ober Hafl? Ratten

trotjbem ttnrflid] !3acon gemeint, fo toürbe bies, genau

u>ie im 5^11 oer fpäteren Baconanfyänger, nur befagen, oa%
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entroeber mtgoerftanbene Wintc Bacon's ober fonftige <§u=

fälligfeiten fie barauf brachten: ba keinesfalls ber Stratforber

„unlettered clerck" ber Derfaffer unb einem <5erüd]t nacr? ein

l]ol|er fjerr bies fei, fo roerbe es roofyl 'Bacon, ber als Citeratus

fattfam bdannte, fein muffen. 2Us Catfacfye aber bleibt be*

ftefyen, bafa fcfyon gleid? 3U 2lnfang t>ie ^ingeroeifyten von „under-

hand brokery" (2lbmadmng unter ber §anb) rebeten, roonacbf

3emanb in bjofyer Stellung bid]te unb einen anbern als Stvofy

mann oorfcbjebe. 7Xad\ biefem Zeugnis roirb man alfo roofyl

nicfyt länger behaupten, alte <§eitgenoffen fyätten Sd^acFspcr

für Sfyafcfpeare gehalten!

<£s roäre ein <§ug Sfyafefpeartfdjer 3ronie, roenn Huttanb

rorausfafy, bafa ariftofratifc^e fjerfunft bes Dichters feine Po*

putarität in ber <?Jufunft arg fdnuälern roürbe, roie bies bei

Byron roirflid] gefcfyafy. (Dergt. bie fyyfterifd]en X>enun3ierungen

Carlylcs gegen ben T>id|terlorb.) IDir aber roollen nicfyt länger

auf einem Zfieev geiftiger unb etfyifcrjer Ungeheuerlichkeiten

unter ber 5^gge Sfyacfspers ober Bacons Schiffbruch erleiben,

fonbern bie groge (Seftalt mit ifyrer perföntidien Cebenstragöbie

als oen einsig tr>üröigen Cräger ber ewigen £ampe ^eraus*

meißeln.

Seit Bacon, ber Kopernifus oerbammte, l\at bie Berufsroif*

fenfcfyaft nod\ nie 3uerft eine neue IDafyrfyett anerfannt. Da§
bie Baconier roenigftens von ebelem €ifer befeelt finb, follte

fie boefy nid]t 3U XDafyrfyeitsfälfcr/ungen Perioden, roie roir fie

anführten, unb roas bie bloß pbjlologifcfye Unterfudmng roert

ift, seigt bie föftticfye ^atfad]e, bafc nur roegen bes XPorts

„undertaker" eine notorifd] r>iel früher ent^tanbene Komöbie

auf J6J3 perlegt rourbe, obme ber ZTcöglicrjfeit Hecfynung 3U

tragen, ba$ im 5olio ein folcrjer 2lusbrucf eingeflieft roerben

fonnte, ebenfo roie bie Itmroanbtung bes Citels pon „Croilus"

(Cragöbie ^tatt Komöbie) unb pielleidjt jener pier Itamen ber

IDotfeys Stur3 anfünbigenben €belleute. Zfian bcad\tet aud\

3u roenig, bafa 20 apofrypfye Dramen in ber Cuft umfyer*

feb/roirren, bie auf Sfyafefpeares ICamen gingen. Darunter

eins „bie (ßeburt bes ZTTerlin" pon „Sfyafesfpeare unb Horo*

ley" (Bacons Sefretär Horoley?). IDäre nun nid)t möglid],

bafa einige biefer 21Ti§geburten tatfäd^lid] aus Bacons jüngerer
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<5ett fyerrüfyren, ba$ audj er bas pfeubonym einmal be*

nü^te unb ba§ fein angeblicher verborgener Dicr/terrufym fid]

auf biefes <3eug ftüt$t? Denn bafa bie geitgenoffen fcfylediter*

bings nierjt ben realeren Sfyafefpeare pon apofrypfyen 5älfd}ern

unterfcfyeiben fonnten, 3eigt bas £rfdjeinen bes „Crauerfpiel

r>on IJorfffyire" unter Sfyafefpeares Hamen nod| 1(608, tr>orin

ein Kriminalfall t>on \605 r>eretx>igr. Dies 2T(ad}tr>erf fonnte

offen unter fo ftol3er 51<*gge fegein ! Wofy gab es bamals fein

geiftiges (Eigentumsrecht im heutigen Sinne, aber bafc man
fogar nxtgte, biefen 2lutomamen im Begtfter ber Bucfyfyänbler*

innung für bies 0pus ein$utragen, fann felbft bamals nur fo

rerftanöen tt>er5en, öaf Sfyate>foeavt als ein Pfeuoo»
nym galt, bas man ftraflos benutjen bürfe. Bei <£r*

örterung ber gan3en 5^9^ fcfafft burdjtr>eg nur bas äftfyetifcrje

unb pfycr?ologifd?e Urteil Cicrjt. So 5. B. tonnten bie Bacomer

unfre <£rgrünbung, ber Dichter fei fjocfyariftofrat getsefen, für

Bacon in 21nfprud? nehmen. Docfy biefer (tritt ja für bie

Krone gegen bas patri3iertum tx>m Schlage Effej, fyanbelte

alfo ber £enben3 bes Dichters gan3 3urr>iber!

2lud\ über bie (Stengen t>on Sfyafefpeares Bilbung r>er*

rotcfelt man fid) in folcfye lDiberfprüd]e, ba$ 3. B. auf Carr's

(Einleitung 3U ZTortfys Überfefeung bes plutard] tyngetsiefen

würbe, nxmad] lange Heben roörtlid] r>on ba übernommen.

Tfas ift fo tt>enig neu, bafc fd]on eine Byronausgabe r>on \853

bc3Üglid] Byrons fogenannter Plagiate bies sttiert. 2lber fo*

mifd} ift bie 5olgerung: „Das IDunber bleibt, true jemanb fo

piel Kunft fyoben fonnte, Hortes feinestsegs gelenfc profa

in fo fyerrlicrje 3amben uu^uformen". Das ift gar fein Wnn*
ber, fonbern eine gar nid]t auffällige Calentprobe. Itun ant*

u>orten aber bie Baconier, bafa 51). aud] Celfus, <£rasmus,

plato, Cucian gelefen l^abe, bie bamals nidn" überfefct nxtren.

3ft bies waty, a>ie erflären fie bann, bafc ber Dichter tro^bem

plutard} nid]t im Urtext las? (Slauben fie trärflid}, Bacon

fyätte eine Überfettung eines fo leichten Tutors nötig gehabt?

Deshalb galten rcir feft baran, bafa ber 2Jutor fein Berufs*

gelehrter tr>ar, fonbern ein (Sentleman r>on oberfläd]lid]er flaffU

fdjer Bilbung a>ie Hutlanb, ber bas Stubium bes Cebens unb

unregelmäßige Aneignung allgemeiner Kenntniffe porjog, rote
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er bann and} im „Croilus" eine geroiffe (Scringfcfyätsung ber

2lntife bartut. 2lnd\ feine angeblichen naturroiffenfd]aftlid]en

(Etnbücfe (pergl. eine Stubie r>on r>. Oppman) finb olme jebe

Ejperimentalftubien erreichte Eingebungen eines allumfaffen*

ben, freien Deutens. Denn fein gan3es Schaffen ift bebuftiue

3ntuition unb Dirunation, bas eigentliche 2TTerfmal bes (Senius,

rcäfyrenb Bacon bie Empirie ((Erfahrung) als oen einigen

IDeg 5ur IDafyrfyeit preift unb rein inbuftit) perfäl^rt. Der=

gleid] mit (Siorbano's Dialogen 3eigt, oafc 'Bacon, wenn er

poetifdje unb gar bramatifdje Einlagen fyatte, feine pfylo

fopfyifcrjen (Drafel in gan3 anbrer ptaftifdier Sovm gefpenbet

fyätte. Seine „Xlova 2lntlantis" fdjroelgt nur in pebanttfdi

bombaftifd]er Allegorie, lieft ftcfy wie eine parobie auf Srcufts

Satire gegen bie (Belefyrtenrepublif in „(5ullit>ers Heifen".

Deshalb, mögen aud] safylreicfye äußere Übereinftimmungen

3roifd]en ISacons unb Sfyafefpeares Denf= unb Beberoeife nacrp

geroiefen roerben, bie fid] burd] intimen Derfefyr beiber leid]t

erklären, leugen roir entfd]ieben irgenbroelcr?e ^fynlid^feit ber

inneren geiftigen pro3effe. Des Dichters genaue Cebensbe^

obadirung fcb<ärft nur in ifym „bes Dichters 2luge, in fcfyöner

Eftafe rollenb". (Die Überfettung „IPalmfinn" ift bjer einer

ber oielen Scrmttser Ciecfs.) Es ift biefelbe Ditnnation, bie im

„liaufmann" Vie planetenftrabjen mit oen Sdiallroellen in

eins r>erfdnuel3en lägt, bie bas organifd] tierifd)e hieben ((Za*

liban), bie entartete girilifation (2Ilon30 unb Antonio), bie un=

befleckte fyalbfinnlidie Hatoität einer cerfeinerten ZXatur (2TTt^

ranba), oen ebleren Cyp tugenbfyafter Bilbung ((Schale-),

bie Elementals ber Haturfräfte (2-lriel) bem entmaterialifierten

£eben bes reinen (Seiftes (prospero) gegenüberftellt: bas

,leud]tenbe Heben' in Bubbfyas parabel r>on ber fjeimfudnmg

Bramas.

polemif gegen Colftoys ungeroafcfyenen Huffcnfdnnufe

meiben roir aus Beinlid^eüsgrünben. Derroed]feln ber Kunft

mit sabjungsfäbjger VTiotai ift fd]on an unb für fid] bebenflid],

aber nur ber fjeilanb ber 2TCufl]ifs unb d]riftlid]er IDeltDer*

brüberung . . für bie Huffen tonnte es 3U fold^er Einfalt

bringen, in Sfyafefpeare bas Syftem eines eroigen IVlafa für

ZTTag, nid]t einer antuen äußeren Hemefis, fonbern einer all*
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ausgleicfyenben inneren (5ered]tigfeü 3U oerfennen. Diefer

Dichter ift ber größte Genfer, einem Spinner ab [trafter Pfytto

fopfyeme roie 23acon ebenfo überlegen, roie bie revolutionär

freirunftlerifd]e Itatur (oergl. be Dries' neue 2T£utationstfyeorie)

cem falten Dernünfteln ber t£>iffenfd|aft, oa nur roafyre poe=

tifcf^e 2tnfcr/auung 3U ben lOm^eln bes Seins nieberreicfyt. 2Tüan

muß ben feinen (5efd]macf ber 3nfcfyrift berounbem, roomit bie

Sfyafefpeareftatue in XPeftmünfterabtei ge3iert: bie Derfe bes

„Sturm" über ZTicfytigfeit aller €rbengrö§e. Denn bie 3^
fdnuft foll roofyl bebeuten: biefer €ine roirb nid]t „in Hauer?

oerfdjtoinben", oenn er oerflärte oen Cebenstraum als Der=

treter oes Unfterb liefen ber 2TCenfd]fyeit. Uno fo fyat er, bie

Statur nacr/fcfyaffenb, unb bamit überroinbenb, bas eroige Heben,

von bem 3^fu5 fpnd^t, nid]t als ein IDiffenfcfyafter roie Bacon

fonbern als frei über ben Dingen fcfyroebenber (5eift, roie ber

Hutlanb unferer £fyeorie.

Brief oon Herbert <£>ray, Dertoanöter 6er Syöneys un5

Pembrofes, über f}amletauffür;rung, toobei „Sfyafspeare" ben

<8cift fpielte („Studies and Romances" oon §. Sdjüts-lDilfon

\873): „tOie fcfytoer es fei, Scfyaufpieler für toeiblidje Hollen

3U befommen, t^örte icfy IHafter Sfyafspeare an Hutlanö

erläutern"!!
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VERLAG von THEOD. THOMAS in LEIPZIG.

Literarische Fälschungen
Von J. A. FARRER.

Mit einer Einführung von Andr. Lang.
Preis brosch. 5 Mk., eleg. geb. 6 Mk.

Eines der dunkelsten und merkwürdigsten Kapitel aus der ganzen
Literaturgeschichte wird hier aufgerollt. Das Buch erzählt von geradezu gross-
artigen Betrügereien, ausgeführt mit ausserordentlichem Aufgebot von Scharf-
sinn und oft mit staunenswerter Gelehrsamkeit; es erzählt von Tragödien der
menschlichen Eitelkeit und es birgt noch heute so manches erst halb oder selbst
gar nicht aufgeklärte Rätsel.

Das Zeitalter der Motorluftschiffahrt

Von Regierungsrat RUDOLF MARTIN.

Mit 4 Abbildungen.

Preis brosch. 3 Mk., geb. 4 Mk.

Der Verfasser hat in diesem im Mai erschienenen Buche die grossen Er-
folge des Sommers 1907 auf dem Gebiete des lenkbaren Luftschiffes zuerst vor-
ausgesagt und knüpft an diese sich als richtig gezeigten Voraussetzungen Folge-
rungen, die heute noch durch ihre Kühnheit verblüffen, in wenigen Jahren aber
vielleicht durchaus berechtigt erscheinen.

Von CARL BLEIBTREU erschienen in gleichem Verlage:

Die Völkerschlacht bei Leipzig

4. Auflage. Mit Karte Preis brosch. Mk. 3.60, eleg. gebd. Mk. 4.50.

. . Bleibtreu besitzt die Gabe, uns Schlachtenbilder zu bieten, die bei
völliger Wahrhaftigkeit der Darstellung des wirklichen Geschehens doch in un-
vergleichlicher Weise strotzen von lebendigem Leben und epischer Anschau-
lichkeit . . . Man steht staunend nicht nur vor dem Wissen des Verfassers,
sondern vor der Fähigkeit, dies alles künstlerisch zu einem grossen Ganzen zu
verarbeiten . . . Man liest das Buch mit atemloser Spannung, man lebt mitten
in der Dramatik dieser Völkerschlacht, man wird rein menschlich gepackt und
verliert doch nicht den grossen Eindruck, dass sich vor uns eine gewaltige
Schicksalstragödie abspielt . . . Gerade die deutsche Jugend sollte zu diesen
Werken Bleibtreus geführt werden . . . Nirgends falsches Pathos, nirgends BAihr-
seligket, immer der grosse heroische Zug . . . Das Gedenkmonument an die
Völkerschlacht ist im Werden begriffen. Umsomehr sollte unser Interesse sich
diesem Buche zuwenden. Wartburgstimmen.

Die Vertreter des Jahrhunderts
Band I Preis brosch. Mk. 7.50, geb. Mk. 8.50.

Band II „ „ Mk. 7.50, „ Mk. 8.50.

Band III „ „ Mk. 3.—, „ Mk. 4.—.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Jedenfalls offenbart sich in Bleibtreu's Studien eine gewaltige Belesen-
heit und eine mehr als originelle Persönlichkeit, ja zweifellos ein Zug
von Grösse. — Wer ihn so zu lesen vermag, wird nicht oft oin interes-

santeres Werk in die Hand bekommen. Anthropologische Revue.
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BÜCHNER, Dr. LUDWIG, Kraft und Stoff, intim*
nis, Biographie und Faksimile des Verfassers. 20. und 21. Auflage.

Brosch. Mk. 5.— ,
gebd. Mk. 6.—. Wohlfeile Ausgabe Mk. 2.50,

gebci Mk. 3.—

.

— Über religiöse und wissenschaftliche Welt-

anschauung. Brosch. Mk. 1.50.

— Gott und die Wissenschaft, s.aua. Brosch. Mk. 1.50.

— Liebe und Liebesleben in der Tierwelt.
2. Aufl. Brosch. Mk. 4.—, gebd. Mk. 5.—.— Zwei gekrönte Freidenker. Ein biw aus der Ver-

gangenheit als Spiegel für die Gegenwart. Brosch. Mk. 1.50.— Physiologische Bilder. 2 Bände. Brosch. äMk. 5._
gebd. ä Mk. 6.—

.

— Aus Natur und Wissenschaft, Studien, Kritiken

und Abhandlungen in allgemein verständlicher Darstellung. 2 Bände.
Brosch. ä Mk. 6.-, gebd. ä Mk. 7.—

.

LiCht Und Leben. Drei naturwissenschatliche Beiträge

zur Theorie der natürlichen Weltordnung. Zweite verbesserte Auf-

lage. Brosch. Mk. 4.— ,
gebd. Mk. 5.—.— Aus dem Geistesleben der Tiere oder Staaten

u. Taten der Kleinen. Vierte Aufl Brosch. Mk. 4.— ,
geb. Mk. 5.—

.

HAACKE, Dr. WILHELM, Vom Strome des Seins.
Blicke auf unser künftiges Weltbild. Brosch. Mk. 1.50.

HÖFFDING, Dr. HARALD, Einleitung in die englische

PhilOSOphie Unserer Zeit. Autorisierte Übersetzung von

Dr. H. Kurella. Brosch. Mk. 4—

.

KUHLENBECK, Prof. Dr. L. Giordano Brunos Einfluss
auf Goethe und Schiller. Brosch. Mk. 1.—

.

LANGE, Dr. C, Über Gemütsbewegungen. Eine psycho

physiologische Studie. Brosch. Mk. 1.60.

PEROT, J. MI. A., MlenSCh Und Gott. Physiologische Be
trachtungen über den Menschen, seinen Ursprung und sein Wesen.
Brosch. Mk. 3.—

.

RHEINHARD, Dr. W, Der Mensch als Tierrasse

Und Seine Triebe. Beiträge zu Darwin und Nietzsche. Brosch.

Mk. 3.— ,
gebd. Mk. 4.—.

Schönheit Und Liebe. Ein Beitrag zur Erkenntnis des

menschlichen Seelenlebens. Brosch. Mk. 3.— ,
gebd. Mk. 4.—

.

SCHOTT, K. J., Lebensfragen. Brosch. Mk. 2.-.

TOENNIES, Prof. Dr. FERD., Philos. Terminologie
in psychologischer und soziologischer Ansicht. Preisgekrönte Arbeit

Brosch. Mk. 3.50, gebd. Mk. 4.50.

WEISS, OTTO, Zur Genesis der Schopenhauer'schen
Metaphysik. Brosch. Mk. 1.—

.
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